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|if ©per.
gefd)id)tlict)e unb äfif)ctifd)e ^Berechtigung.

VL *)

Einige SSÖorte über blr SRefotmoetfuche «wem Seit»

SSÖir Ratten und jur Aufgabe geftellt, bi e (Ssijlenjbcrechtigung unb SWjtungdrourbigfeit btr OjJtr

mit $ilfc tljcoretifdjcr, gefrijichtluhcr unb foldjcr Bemetfe, mie fle in bcr Statur bcr Sache liegen, barjut^un.

®icfcd iJicl uar Singen, befd>dftigten mir und »orerjt mit beut gerichtlichen Urfprunge ber Dpcr, ben

mir ald gleichzeitig mit jenem bed Jramad an^ufef)en unb auf bic erften Sulturjuftanbe bcr Stationen juriief*

Jiifufjren Ernten, — fobann mit ihrem lcid)t erfennbareit, eben fo practifcljcn nid mürbtgen örunbfmn*
tifje, — »SSerbinbung »on Söort unb Jon jur mufifalif^en Slud* unb Jmrchfnlmmg einer (nur ald Siaftd

bienenbenj bramntifdjen $anMuitg«, — cnblid) mit bem Streben unb SBirfen aller SJteifter itnferer

©attnng fomo^l ald mit bciti aller nur tbeilmeifc unb einfeitig begabten Staturen, in roefdjem SBirfen unb
Streben bie bereitd bargelegten ©runbfiijje crfafjrungdgemdf? ihre faetifche SJeftdtigung fanben.

3ft ed und gelungen and biefen allcrcinfadji'ten (Elementen ben S*croeid ju fuhren;

_
£Pcr

» i^rer maljren Sebciitung, ihrem innerften Sßefeti nach, auf echt fiinftlerift^en

©runbfn^cn beruhe unb folglich ald ein vollberechtigter, entmicflungdfähiger Äunftjmeig ju betrachten fei,
**)

bann burfteu and) jene @inmenbungcn, mrlcfjc non Seite ber rabicalen £>perii'8teformer gegen unfere @at»
tung er^obeu merben, nicht mehr ftic^tnütig etfeheinen, mit welchem Spradjbombafte unb ähnlichen Sölenb«

merfen uon bortljer and) manöurirt merbe.

Steformbeffrcbungen, — b. I). ein Streben unb drängen nach alltndliger, ftnfenmeifer 3$er*

uollfommnung eined, tro£ feiner ©ebrcdien , ald normal tutb berechtigt erfannten Sufianbed, — 9te*

formbeftrebungen, fugen mir, jtnb ftetd berechtigt fid> jii manifeftiren, beim jebed J)iug braucht ber pflegt
unb zeitgemäßer äierbefferung, foit ed nid)t im Verlaufe bcr 3«t Schaben erlciben unb Stncffchrittc ma*

*) Siebe II. 3ahr9a »9. ©eite 507 unb 609, — UI. ^afra-, ©• 65, 471 unb 521.
**) II. 3abtg. 6. 511.
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cpen. ©ne Erörterung barüber, unter oufgeffärfen Seuten, fann fiep billiger Sßcife nur um bie 9lrt ber

Berbeffcrung brepen, um bcn SBertp unb bie 3»t>ecfiuäfiigfeit berfelben, um öaet Blaß unb ben 3fitpunct

iprer ©nfüprung. ©wa# Slnbcre# ift e# jebocp, wo c# fiep um apobidifcpe Negation, um totalen Uinfturj

öe# Beftepcnben, lfm Einführung einer oöllig neuen, ober bocp oon bein Bcftanbencn wcfcntlicp oerfcpicbe=

nen Stopfung panbelt. Damit fann man allcrbing# auch einoerftanben fein, aber wopl nur bann, roenn

man oon ber ScplecptigPcit ober Btorfcppcit be# Beftepcnben, oon ber ©Ate unb Duripfüprbnrfeit beet erhoff-

ten Beuen grünblicp überzeugt ift.

Die Wortführer jener Partei, welche feit halb ^mei 3nßrzepntcn bie DringlicpPcit einer rabicalen

Dpernreform proefamirt, gelten non bem ©runbfaße au#: bie Oper, nämlich tun# man bisher |o nannte,

fei fertig unb abgetpan auf immerbar, etwa# Beue# muffe an beffen Stelle treten. Die Einen unter biefen

Bannerträgern ber Steform gehen fo mcit, bie gefammte pcrrlicpcBcrgangcnpeit ber Oper, mit alt ihren pran=

genben, buftenben Blüthcn, für einen langjährigen »3rrtpum« ber ftünftlcrmclt jit erflären. Dem abfotut

mufiPnlifdjen Söcrtpe biefer Bergangenbeit taffen fte hin unb mieber (ftcrccptigPeit miberfahren, bie öefammt-

roirfung jener Bereinigung non 2Bort unb Don ftcllen fie in Bbrcbc. ^hnfn jufofge pat öic Oper, nt# an--

gebftche Äunffform, nie etwa# getaugt; nicmal# fep jie mehr geroefen, at# ein un’ihfam fünft(ich fabricirte#

3witterprobuct, eine roäihferne Blume, haften# eine fcbwädjlicbe, nergiftenbe Düfte nn#ftreuenbe Dreib*

hau#pflanje, bie ganze Operngcfcbicbtc fei niept# at# eine Stcipe zufammcnbanglofcr, in ihren Befultaten ftet#

nereitetter Berfucpe u. bgt. m. —
Bebürfen folcpc Behauptungen noch einer Söiberlegung? BMbcrlcgt fie nicht jebe ^criobe, jeber

Mfcpnitt ber £>perngcfd)id)te? BSibcrlegt fie nicht ber heilige Eifer, mit bem bie großen B'ciftcr jich ber

Opernbicptung hingegeben hoben? Wiberfegt fte nicht jeber Erfolg, ber auf biefem Wege errungen »narb?

Me# Streben unb Dörfchen im Bereiche ber Oper, jene# Suchen nach gemiffen formen bcs Merfbum# ,

jene burcbfölucf burchgeführtc 2äuterung be# Stpl#, jene Bcrfcpmelzung ber Bationafitäten burd) Blozart,

jene glanjoolte Beiße oon BtcifferwerPen, roetche oon bcn Bertretern ber 3e&4cit beffer erfannt unb ftubiert,

nicht aber oeraeptet werben fottten, ja fclbft bie Werfe biefer tfeßteren, ba# ttelungcnerc ber öegenmart, —
Me# führt un# ju benfetben Befultaten zurücf, ju welchen wir bereit# in ben oorhergepenben Mffäßen unge*

langt waren. Die Wibertegung ift hier fo oon fclbft oollbracht, baß wir im Botpfalle ferner nichts bebürf=

ten, al#2Bagner'# »Dannpäufer« unb »öopengrin,« um gegen SSagncr'# Dpeorie ju operiren. (fr pat in

biefen Stofen, troß allen Fehlern, welche barin enthalten finb, burch bie fünftlcrifchc Dpat bewiefen, bap,

wie e# früher eine Oper gegeben pat, e# and) jeßt eine geben fann, benn feine Stofe müjfcn ber ©attung

nach, eben fo gut »Opern« genannt werben wie bie SScber'fcpen, Btozart'fcpen unb ©linffcpcn. Stoaber

Stogner in feinen Büchern biefe Skprpeit oerPennt, ba oerfennt er bie (Schichte unb bie Pünftlerifchen

©runblagen feine# $acpe#, ba oerwechfelt er ben in jebem tnenfchlichen Bereiche oorPommenben unb ftarf oer*

tretenen Btißbraucp mit bem auch in ber Btinorität maßgebenben guten Gebrauche einer Sacpe, ba

mißachtet er bie fonft oou ipm felbfl uereprten Bteifter, feine Borgängcr, bie großen Bluffer aller 3citcn

,

ja er mißachtet ungerecptcrwcifc unzählige reblicpe unb erfprießlicpc Seiftungcn oerfepiebenen Stange#, feßt

fiep über feftffchenbe Dpatfacpen pinweg, leugnet Püpn, baß e# je Dag gewefen, weil bie Sonne fiep auf

Sugenblicfc hinter Wolfen oerfteeft, feßt ba# Unmögliche, bas Unerwicfcne, bas Unwapre al# anerfonot

oorau#, — unb alle# bics, um auf biefem fabelpaft poep aufgetpürmteu, aber opne ^unbnment gebauten

babplonifchen Dpunne, fein weithin bfenbeube# Üuftgcbilbe erriepten ju fönnen, fo poep an ben Wolfen, al#

ob e# ganz gewiß oon oben fämc, wie eine Segnung, niept müpfam oon unten, al# bloße Stüße menfcplicpen

eprgeijc#.

Docp gibt e# unter ben Snpängcrn ber SB agner'fcpen Bcform auep folcpc, welcpe, gerechter ober ffttger,

ber Bergangenpeit ipre zeitweilige Berechtigung zuerfennen, unb biefe Berechtigung nur ber Gegenwart be*

ffreiten, inbem fie biefe Icßtcrc bazu berufen glauben, etwa# ganz Benes, SiunbcrpcrrlicpeS zu gebären.

!



a

alb zeitgemäßen ©rfaß für bie Oper, meiere früher ju 9tecpt beftanben, fup übet ganj unb gar iiberlebt

pabe. 2>ie ©onceffton, roelcpe roenigftenb uon bicfcr Seite l;cr an bie SBaptpeit ber ©efcpüpte gemalt roitb,

ift gewiß banfenbroertp unb muß ad notam genommen merben. Allein bmnit ift menig gemonnen. Söab bort

ju ©unften ber SBergangenpeit, bab muß §iec ju ©unften ber ©egenmart gefagt merben. s
2lu<p biefe Frae*

tion, fo gut mie jene, conftruirt fup aub oorgefaßten 3been unb leeren Sßprafen «n eigentpümlitpcb ©ebäube,

ein tpeoretifcpeb Spftem, bei bejfcn Aufbau niept erft oorper gefragt wirb ob eb übereinftimme mit ben lieber»

lieferungen unb ©rfaprungen ber Vergangenheit, mit ben 3uftänben ber ©egenmart, mit ben SBebingun»

gen einer möglichen 3ufunft, mit ben ewigen ©efeßen ber Vernunft. Oaper benn autp bie häufigen SBibet»

fpriuhe. So
fl.

SB. wirb ben claffiftpen Opernroerfen ber Vergangenheit alle ©pre erroiefeu, alle SBerecptigung

jugeftanben, — aber ipr poper SBertp alb SBilbungbmittcl beb ©efdjmadb ber ©egenmart, alb SDiufter»

bi Iber für Äunftjünger unfercr 3e>t wirb factifcp mißachtet, inbetn uon ber ©egenmart ein total öeränbet»

teb, auf angeblich ganj neuer SBaftb berupenbeb Streben geforbert unb zugleich ooraubgefeßt roirb. ®ab

roapre Äunjtroerf pat aber gcrabe bie Viiffiou, feine 3eit ju Überbauern unb ber fommenbtn ©eneration nor»

anjuleucpten , unb bab innige SMnfchlicßen an große ÜRuftcr pat noep feinen Äünjiler feiner Selbftftänbigfeit

beraubt, fofern er eine folipe befaß; oielmepr pat cb ihn gefräftigt unb gepöben unb ipm möglicp gemacht

auep feinerfeitb SBcbeutenbeb unb ffiuftergiltigeb ju leiften. Scpon bie große Vergangenheit ber Oper ift SBürge,

baß bie ©egenmart roeber alb poffnungblob barnieberliegenb aufgegeben merben foll, nach einer totalen Um*

mäljung benotpigt, benn mo eb SKufter gibt, ba gibt eb einen fitpeten 'llnßaltbpunft, ba weifet Sllleb auf

bie SDtögliipfeit einer rupigen ©ntroidlung pin, nidfjtb auf bie Stotpmenbigfeit eineb gcmaltfaraen Umfturjeb.

©in anberer 2Biberfprutp unfercr ©cgner beftept barin, baß fie einerfeitb bie SBeftrcbungcn ber ©egenmart

innerpalb ber bibperigen, angeblich ueralteten formen, alb unbebeutenb, flein, nichtig unb poffnungblob

barjuftellen fup bemüpen, unb anbererfeitb bie SBerfe 9t. SSJagner'b, roeldje, bei aller inbiuibuellen ©igen»

tpümlidjfeit, fup botp autp in ben alten fogenannten abgelebten formen beroegen, poep in ben Fimmel er»

peben unb mdglicpft ju Derbreiten traepten.

llcberpaupt gept eb mit biefen Opern eigeutpümliip ju: man maept Sßropaganba mit ipnen, alb

gälte eb an ipnen bie ©runbfäßc ber Partei ju prüfen; roill man bieb aber tpun, roill man bie ©runbfäße,

bie Speorien, bie fibpllinifcpen SBütper ber SJJartei mit biefen Opern oergleitpen, ©ineb am 9lnbern meffen,

unb Folgerungen baraub fiepen, — fo peißt eb: §aft, bab gept niept; roab in unfern Vücpcrn alb bab

»Äunftmerf ber 3»f»inft« aufgeftellt unb alb notpmenbigeb 9tefultat, alb rettenber Äunft»9Äefftab erfepnt

wirb, bab ift notp niipt reif, ift no dj niept möglicp, bie 3»funß erft roirb eb bringen. Sllfo folg»

lieh f»nb »£annpaufer« unb »Sopengrin« feine ©cfpenfter, feine ©rftpeinungen, fonbern liebe, freunblicpe,

epr fiepe Opern ber ©egenmart, naep bem SDtufter ber SBergangenpeitbopern, mit mobernen SBorjügen unb

mobernen ÜBtängeln, mit ben guten unb ftplimmen ©igentpümlicpfeitcn ipreb Vcrfaffet^.

SEBopin alfo gelangt bie Partei mit iprer ganzen 3ufunftbfdjroörmerei?

Sie fabricirt Vücper unb fepmiebet 3«tungbprogramme, benen eb, tpeoretifcp genommen, an ben

betben ©nben feplt, an ber sBajib unb an ben ütefultaten, unb roelcpe, praftiftp genommen, boep nieptb

Slnbereb bereden, roenigftenb factifcp nicht© Slnbercb erreiepen, alb für bie Söerfe einer gemiffen 9teipe oon

©omponiften ’propaganba ju matßen. 3n roiefern bie Söerfe biefer ©ompontften burep ipren inneren ©epalt

biefer feurigen aSemüpungcn mürbig fmb, bleibe bapingeftellt. poper man ipren JBertp ftellt, befto mtpt

geftept man ber ©egenmart ju. Sinb bie Sßagncr'fcpen Opern roirfliep außergemopnlitpe ©rftpeinungen (unb

mir palten fie allerbingo in meprfatper fpinfiept bafür), fo fpritpt bieb für bie SDtögliipfeit, atup in unfetet

3eit gute Opern pi ntaepen, melcpeb für SBagner gewiß eine weit fepönere, eblere Slufgabc geroefen märe,

alb in Vücpern Spfteme aufftellen, beten §altlofigfeit burep barin enthaltene treffenbe Äritif einzelner

Sdjdben, burtp bialectiftpe Stpärfe unb einen 2öuft eitler Stpönrebnerei nitpt ganz oerbedt roirb.

2)iefe ^altlojigfeit liegt, mie eben gefagt, barin, baß eb jenen tpeoretiftpen 'öepauptungen an

i
•
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einer 95aft« tmb an einem Sftefuttate mangelt. ©on falfcperi ©oran#fcpungen au#gepenb, brin*

gen fit niept# ©raetifcp = $lu#führbare#. Sie meifen auf bie Oper i)in unb faßen
: fie i ft tobt,

—

unb alle SGßelt fann füllen, fe^en
,

poren, begreifen, bap fi c lebt, ©ann entmiefeln fie au# bem Stifte

nic^t enbenmollenber *ßprafen unb fünftlicper Wleicpniffe ein nebelhafte# Wtrnn#, unb meifen barauf bin unb

fagen: e# lebt, ba# ift ba# 9teue, ba# Äomtitenbe, Serbenbe, — unb alle Seit fühlt: gerabe bie#

fei ein tobtgeborne#, unbrauchbare# ©tng. 'Die Cper ift ein ßrjeugnip nienfcplitpen Weifte#, menfeb*

lieber Snitur; e# genügt nit^t ihr ju fagen: bebe Dirf) binrneg, — um fie auch gleich warn %*lape meichen unb

werfeproinben jiifepen; e# genügt auch niept un# ba# »Äunftmerf ber 3»ifunft« in nebelhafter $erne, bei unge*

roiffem ©ämmerlicpte ju jeigen, um e# un# annehmbar crfcpeiiien ju laffeit. (§tma# v^a^lic^ee unb ^feiie#

aber hoben jene fonft fo berebten ^Reformer, Sagner unb S8r enbel an berSpipe, noch nicht einmal au#ge:

fproehen, gefeproeige benn je jtt »erfttepen gemagt. Sa# fie 9teue# fagen, hot feinen Sinn, unb roa# un#

armen ©Fenfcpenfinbern faßlich fcheint, ba# ift längft nicht mehr neu.

©ap unter biefent yepteren manche gute, nüplicpe, wollig berechtigte Anregung $ur ©efferttng

ber 0pernjuftänbe enthalten fep, jtetleu mir feine#meg# in "Jlbrebe. ©en jeitroeifen Verfall ber Cper,

bie Webrechen unb Mängel ihrer gegenmärtigen 2agc erfennen mir an, — eben fo baper auch bie wollige

©ereeptigung .yweefmäpiger ©erbefferungen, eingreifenber Reformen. ©ie früher beyiepnefe Partei verficht

e# aber in ihrem ©erfahren unb bemeift, bap fie meber ben Site be# Hebel# fennt, noch bentyifolge einer

practifip möglichen $eilart fiep genau bemupf ift. Wegen b«i Scplup biefer ^bpanblung merben mir 'Flnlap

paben biefe Seite ber §roge fepärfer in # Sluge ju faffen.

VII.

Die getftungefapigFeit ber Oper int fBetgleicpe s»i jener be# Drama#.

Senn mir un# in biefern
s
3lbfcpnitte auep nicht niepr mit ber 9teformpartei yi befepäftigen haben,

fo muffen mir boep mit ber ©emerfung beginnen, bap ber Wifer jener Partei jur 'Jüiörottung roirflicp unb

angeblich bereiteter 3«ffönbe, niept gegen bie ©per allein, fonbern gegen alle »Sonber=Äünfte,« ju Wum
ften be# bereit# im »origen s

Jluffape ermähnten »Äunftmerfe# ber 3»rimft« gerichtet ift (eine ftrage, auf

mtlcpe mir niept näher einjugepen brauchen), unb bap matteper gegen bie ©per gefcpleuberte ©ormurf eben

fo gut auf ba# ree itirenbe ©rama Slnmenbung pnben fönntc.

Dice bemerfen mir fmuptfädjlicp für 3eue, mc(d)e ba# ©rama auf Äoften ber ©per perwor*

heben, preifen, »ertpeibigen, unb mefepe bie gräpere ober geringere ©eliebtpeit ber Oper al# untrüglichen

Wrabmeffer für bie jemeilige ©erbifbting eine# Xheaterpublicmn# anfepen.

Die ©ieptigfeit auep biefer Klagen, ober »ielmepr bie falfcpe 9ticpfung berfclben hat fiep un# bereit#

früper bargeftellt, al# mir bem Urfprunge ber ©per nachforfcptcn unb benfclbcn mit jenem be# Urania#

ibentifcp fanben, al# mir ber ©per eine gleich acptungemcrthe Wrunblage roie jene be# ©rama# »inbieirten,

al# mir cnblicp ben iperoen be# Drama# bie $erocn ber ©per, ber iReipe mehr ober minbet begabter brama«

tifeper Scpriftfteller erften unb yweiten SRaiige# eine ähnliche niept ntinber glattjenbe 3«pl »on ©ontponiftem

namen, unb ben unferer Wattung »orgemorfenen Mängeln, Scpmächcn unb ©lipbräudjen ein gleicplanten*

bt# eept menfcplicpc# Sünbenregifter im ©ereiepe be# ©rama# entgegenftellen fpnntcn.

3lbfuptlicp Fommen mir noep einmal auf bie#3l((e# yiritcf, meil mir ber ©Feinung fiitb, e# liege hier ein

f<päblicpe#©orurtheil am Jage, unb biefe# fonne gar nid)t nacpbriicflitp genug befämpft merben. ©ie# ©orur-

tpeil gegen bie ©per entfpringt meiftentpeil# ber wolligen Unfenntnip be# fo pari werurtpeilten Ännftjmeige#.
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3» literarifcp unb miffenfchnftlirf) gebilbeten Greifen, mclcpe ba« ^rabicnt ber Bilbung unb bc$ ernften Strc*

benei nur fiep nnb 3pre$gleid)cn 411 »inbiciren pflegen, ift ber SluSbrucf »opernpafter Flitter« förmlich jum

Sticpmorte bcö $opne£ gemorbcn, beftänbig mirb ba Älage geführt über Bernacpläffigung be« »ernften, ein*

fa^en SBortcet« ju ©unften ber »£pern* ^rioolität« unb wenn fiep gar nocp ju bem literarpiftorifdpmiffen*

ftpaftltcpen ber patriotifcp * bcutfdjtpümelnbc Stanbpunct binjugefellt, bann crft [affen bic gelehrten $er*

reu, roelcpe bad Siefen ber £pcr niept feunen, i£>rer Berebfamfeit gegen beren »entjittlichenbcn« ©influp

oöllig freien Sauf. Allein niept mir in folgen gebilbeten unb überbilbeten Greifen, and) unter einem

Xpeile ber SDtufifcr fjerrfe^t biefcö Borurtpeil gegen bic Cper, aud) ihnen mirb fd^on frül^eitig eine ari*

ftofratifepe Borliebe für bie e^clufiue »reine« Äanuner* unb ©oncert * Btufif, ein frommer Slbfcpeu gegen bie

populärere SSirffainfeit ber 0per eiugeimpft, and) ipnen gilt mit ber Jeit baet Söort »opernpaft« al$ eine

Be4eicpnung beä £abel£, alö gleidjfautenb mit leichtfertig, gepaltlo* u. f.
m.

2>icfe unrichtige, minbeftcnS offenbar einfeitigeSlnficpt ftammt beiSJtufifern anSber tpeilts oberfläcpli*

dien, tpeil* ftreng ejclufiuen mufifalifchcn ©l^iepung; unb bei ihnen fo mie bei Sillen, meldje biefe 'Stnfitht theilen,

uon ber Unfcnntnip be$ SÖert^e^ unb ber 9Birfmig^fäf;igfeit ber Oper. Söo e$ oiele Blipbräuehc gibt, ba

ift mit ber 3 <“»t nur mehr tum biefeti bic Siebe unb nicht mehr oon beit guten ©igenfepaften. ©ä liegt nur

ju fepr in ber Statur bcS Btenfcpcn, lieber gleich bad ©anje ju öerurtpeilcu unb über Borb ju roerfeu, als

4um $eile bet? ©aii4cn bie eingebrungenen SJttpbräuche 411 befümpfen unb baö meitcre Umfichgreifen berfel*

ben 411 verhüten. $ie« follten jene ©tufifer unb mufifalifcp ©ebilbeten, mclche fo leichtfertig oon ber Oper

fprcchen, roopl bebeufen, unb fich ^iiteu ben fünften, fruchtbarften 3*weig itjrer Ätunft uttb tn

oorgefapter SKeinung 411 oerfennen unb 4U Dernaepläffigen.

®ie intoleranten Sreunbc be3 $ramad aber mögen fleh beffen erinnern, maS meiter oben gefügt

mürbe, mie eng nämlich ba$ Scpicffal ber einen Äunftgattung mit bem ber anbern oerbunben

ift, — mie biefelben Älagen mit gleichem Siechte ober gleicher ©infeitigfeit auch gegen

erhoben merben fönnen. ©$ ift bic ©egenmart eben fo menig bic golbene 3eit bet! $>rama3 al$ bie ber Oper.

Steue« mirb »erpältnipmäpig in beiben ©attungen menig, ^cruorragcnbecs noch meniger probucirt. $ap Un*

bebeutenbeä gefällt, bap ©epaftfofeb übermiegt, auch biefe ©rfepeinung feprt in jebem ©ebiete regclmäpig

mieber unb mirb ftetd mieberfepreit, meil bic Söelt eben fo unb nicht attberS befthaffen ift, — meil in jebem

''Bereiche mehr ©epaltlofe« al« ©epaltoolleS probucirt mirb, meil jenes bei ber Blaffe, bicfeS nur bei einer

gebilbeten Minorität Slnflang finbet, meil jene Blciftermcrfe feiten ßnb, mclche ben Sintpert ber Blaffe er*

regen unb 4iigfeich ben Slnforberungcn ber Äenner genügen. ÜRan fort aber an bie factifcpcn Seiftungen eine«

Äunfi4mcigeä, an bie öffentliche SluSübung einer Äimfttpätigfcit feine ibealen, unpractifchen, fcplecpterbing«

unerfüllbaren gorberungen ftcllen; pat man bocp genug bamit 411 tpun, ba$ Btöglicpe 41t erlangen, mim*

lieh: Slbftellung eingeriffencr Blipbräutpe unb Seifhing bc$ 3tclati»*Befferen.

liefet? 3tclatm=Bcffcrc aber fanu in ber Cper eben fo mürbig uertreten fein, mie im 2>rama. Äein

Xhfater*9tepertoir fann aueifchlieplich auö ©laffifent beftepen. mup bad 9)tittelgute mitfaufen, e^ mup

ben S3erfuchen ber ©egenmart Stechnnng getragen merben. 3unge Xonfeper hüben eben fo gut ein Stecht

anfgemuntert 411 merben, mie junge $ramatifer. Sticht jebe? opcriftifche ©r4engnip entfpricht allen Siegeln

ber Xonfunft unb ^Joefie, nicht jebce ift abfolut gebiegen unb fräftig genug 3flhrpwnbcrtc 411 überbauern.

'#ber ift e^ benn anberä im Bereiche be§ Urania«? pat bie leichtere SBnare, melche anregt unb fpannt, opne

4U feffcln unb 411 bauern, feine ^Berechtigung? paben Ucbertrngungen frentber ©r4eugniffe feine reeptmäpige

Stätte bei un^? Soll aber vielleicht im $rama nur ba$ .^öepfte, bad Sabellofe aufgenommen, alles llebrige

pöchftenei gebulbet merben? 5öir fmb biefer SKeinung nicht, erftenö meil fie auf einer Ungerccptigfeit,

4roeiten«t meil pe auf einer llnmöglicpfeit berupt. Ungerecht märe eö ein bramatif^cö ©r4eugnip barum

nom Slepertoire 411 uerbannen, meil e« feinen literarif(h*poetifthen Söertp pat, benn auep bie blope ©emanbt*

peit ber feenifepen SBirffamfeit, auep bie mit mäpigem Talente, babei mit ^leip unb ©efcpicflicpfeit hinge*



6

ftfllte Schilberung gewöhnlicher Sebcu^v»crf)äftniffc l)«t einen beftimmten ©ertb, ben man ehren folltc, unb

jwar um fo mehr, a($ eö, mie gefagt, unmöglich unb uon gar feinem 'Bortbeil märe ohne biefe Elemente

ein ben geregten, oerftä nbigen 'lluforbcrungen bc$ ^Jublicumö genügenbeS, gute« $h* n ter=9teper:

toir btrjuftellen unb aufrecht ju erbaften.

©er biefee überhaupt nid)t einfiefjt, ber fennt nur feine Büd)er unb feine Stubicrftube, nicht

aber ba$ Seben, nicht bie Bühne, nicht bie Btenfchen. ©er eo aber bem Urania gegenüber einficht, ber

follte e«s auch ber ©per nicht übel nehmen, wenn ihr SKcpertoir nicht auöfthlichlid) ber ftreng*

ften Einfachheit, t>cr tabellofen Füuftlcrifchcn {Reinheit, bem t) ö cf) ff c n 3bealitfmuö ^ u ( b
i
ß t,

roenn äußerer Beim? unb bunte 9Rn*ferabe fid) bin unb micber in ihrem befolge blicfen laffen.

Erbebt man Einmenbungen gegen ben üDHjjbtaud), welcher bamit getrieben mirb unb, überhaupt

gegen bie 5lrt, mie bie 3ntercffen ber Äunft oon ihren oerantmortlichen TOiniftern uerwaftet

werben, — bann ift e$ etmaei Slnbercä; bann werben wir nicht ermangeln in bie meijien biefer Klagen

einjuftimnten, — bie täglichen Erfahrungen weifen unö hinlänglich barauf hm* $ßir meinen nur, man

möge nicht »ergeffen, baf, eei im Bereiche beö reeitirenben 3)rama8 nicht oiel rofiger aubfieljt, — bnf? aber

hier wie bort bie ©nttung an fid) feine 3 rf) u I b trägt. 5Ran prüfe bie SeiftungSfähigfeit ber £>per,

unb man wirb feljcn, bah fie eben fo wohltätig, oercbclnb unb erfreuenb wirfen fönne , wie ihre @d)wc*

ftern. SRan flagc über bie 9lrt wie bie Ä'unft au$geübt wirb, mache aber rneber bie Äünfte im

©anjeit unb ©rohen, noch ihr? einjtluen Zweige, beren einen wir mit uolleni {Rechte in ber £>per

crblicfcn, ocrantwortlid) für ba$ oft wahrhaft unoerantwortlichc ©ebahren ihrer unwürbigen Ber*

tretet.
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(Ein /runenbili nun alter <Brit

Don

5lrno(b <£d)lotnbad).

©eunjig 3aljre flnb eö jefct her, alö im Äinber'

jimmer beö gelehrten ©aul ©aumer, Soctor unb©ro»

feffor ber Slrjneifunbe unb üBeltroeiöheit $u (Srfurt,

ein Jtreiö von fleinrn üRabdjen fleh um eine jeljnjahrigc

©efpielin brüngte unb mit Staunen unb Sangen, —
bie $änbd)en ganj mit ben Schürfen ummicfelt, —
jufahen, mit biefe ©efpielin einen Singer ihrer linfen

^anb ruhig über ein brennenbeö 8idjt hielt, biö ber*

felbe tief iit’ö Sleifch «ngebrannt mar. »Sa fefjt 3fjr

nun, maö man auöljalten fann wenn man mill, unb

maö bem ©apa fein ©omer ÜRueiuö getljan hat, baö

fann ich and),* fo fpradj jefct baö angefiaunte Äinb

unb fteefte ben verbrannten Singer in ben ÜRunb; —
bie Bufdjauenben fingen nun auf einmal $u fdjreien

an, liefen heulenb bavon, toerfla'.fdjten bann bie fo eben

2lngcflaunte bei bet firengen ©tutter unb baö bereifte

?öd)terlein befam bie ©uthe. 2lber maö fonnte bie

mirfen, gegenüber ben furchtbaren Sdjmerjen, bie baö

Jtinb foeben, ohne eine ÜRiene ju vergehen, auögehal«

ten bade ! 2118 baö ÜRabdjen mieber vor ben ©efpie*

linnen erfchien, gingen fle erfl fdjeu an ihm vorbei unb

mochten eö mohl für eine fleine £ere ballen, ©alb aber

follten fie ben Semeiö haben, baf? baö fonbetbare 2Be*

fen, bei all feiner .Kühnheit unb ÜSillenöftarfe, bod)

auch nur ein atrneö, gebredjlidjeö ÜKenfc^enftinb fei,

mie mir 2Ule eö ftnb: in einem alten Äloftergange

forberten fle ihre Junge £elbin auf, bon einer hohen

©allerie herabjufpringen; baö Äinb fprang unb mürbe

mit lerbrodjenem ©einten unb jerfpaltenem Äopfchen

für tobt nach <öaufe getragen. 3nbeffen genaö baö Jtinb;

bodj von ber Stunbe feiner ©enefung an, b fl t eö nie

mehr berartige Singe getrieben, mar eö füll für fldj,

jfubierte viel unb fdjrieb heimlich, maö eö ©iemanbem

jeigte. Ser ©ater mottle, baö merfmürbig befähigte

Äinb follte üRebicin fiubieren, bodj brachte ihn bie oft

bebenflidj mieber aufbredjenbe ßopfmunbr bavon

ab. Siefe ©unbe hat baö Jtinb biö junt $obe behalten

unb burch fein ganjeö Beben hin jogen fldj jene Jtinber

feenen, — nur in ganj anberer ©rf.

2ldjt$ehn biö jmanjig 3ahre fpäter nach iener

erflen Scene, mar baö Äinb bie gefeierter Sichterin unb

Schaufpielerin ihrer lag Schiller anbetungöooll

ju ihren Süflen, flogen ©rbichtr auö vielen jjauptflab»

ten Seutfchlanbö ihr ju , mürbe fein namhafteö

Sljeatrr eröffnet ober gefchlojfrn, moju Sophie 211 brecht

nicht ben ©rolog ober Epilog gebichtet hatte. — 5ßie>

bet jmanjig 3ahre fpaler — unb bie ^odjgefelerle lebte

in ülltona vom ©erlcihen ihrer Hheatergarberobe; bann

noch vierzig 3al)re fofort, burch feines ÜBafchen unb

Slecfevertifgen ihr ©rot verbienenb, julrfct von ÜUnto*

fen, bie öjfentlidj für ft* gefammelt mürben, biö fie in

ben erjteit ©ierjigerjahren fiarb. — ©erabe jefct, im

©ovember, merben eö hun*ert 3ahre, baf Sophie

©aumer, bie ©attin beö Dr. med. 2übrecht auö

Sranffurt a. ÜR., ju (Srfurt geboren mürbe. — Dr.

211 bre^t hatte Sophie fdjon ju jener Beit fennen ge<=

lernt, auö ber mir fte oben unferen Befern vorführten

;

er lebte alö Stubent im «fjaufe ihreö ©aterö unb ge«

mann baö feltene ©efchöpf fdjon lieb; eine poetifdje

unb fünfiierifche ©atur, mit pfpchologifchemSlicf begabt,

hatte er baö ©efonbere in bem Äinbe erfannt, eö ju

entroicfeln unb fortjubilben verfuch^unb auf biefe SOeife

auch beö üRäbchenö >&erj fchon früh gemonnen. — Saö

mar jebenfallö eine ÜQohlthat für baö arme ÜBefett,

bejfen ÜRutter (eine ©eborne von Seujel) blinb mürbe,

alö Sophie eilf 3ahre alt mar ; bejfen ©ater ftarb,

alö fit eben ihr breijehnteö 3ahr betreten hatte. @in

3ahr fpSter — mar fle f^on bie Srau beö Sr. 211«

brecht. 2librecht'ö ©ater mar ©ector beö ©pmna»

fiumö ju Sranffurt. ©öthe fchilbert ihn in »5Bahr*
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Beit unb Sichtung« (bet oierjigbänbigen Ausgabe

jwanjigPer '43b. St. 148) als »eint bet originellen

Siguren oon bet 9Belt ;« in feiner bantalS feljr beben»

tenben Stellung hatte er »lelfac^e unb »eite Serbin»

bungen, unb baburdj befant fein ©obn im 3ahre 1776

eine ©teile als Seibargt Bei bem ©rafen bon Stanten»

fei in Pteoal. 53iÖf>er Batte Albreht Bei feiner jun*

gen Srau in Erfurt gelebt, »eil biefelbe bie blinbe

Üttutter nidjt gern betlaffen »ollte. ©ie Batten jufam»

men gebietet, unb Albreht Batte pef) fhon an ein

Trauerfplel gewagt : »Ser unnatürliche Sater« (fpa*

ter erfhienen bon iBm Soutane, ßiamlliengefhihten,

Briefe unb bramatifdje 2Berfe); tnbeffen fehlte eS ihm

bocB an fejlem herb unb Srot, — Ql l B re ch t muhte

jene ©teile in Sebal anitehmen unb Sophie Beglei-

tete iBn. 3n SphlSttbifhen flattern erfhienen iBre

Soepen juerfl öffentlich unb nahmen bon ba auS ihren

?Beg nach Seutfhlanb. ^uf toier großen greifen gu

ÜÄeer unb 2anb, bur<B ganj Suplattb Bin» »ar fle bie

mutBlge unb auSbauernbe ©efahrtin iljreö ÜWanneS,

ber ftinenherrtt begleiten muhte; pe gebar iBm unter»

»egS einen Jlnaben unb ein üKäbchen. (Snblih jogett

©eBnfuht nah bem Saterlanbeunb Siebe unb Sorge für

bie Blinbe üRutter Re nah Erfurt jutücf. hier Begann

nun ein neuer ©lern ihres SebcnShimmelS aufjutau«

djen, eine ©ehnfuht in (Erfüllung ju gehen, bie pe

fhon feit ihrem achten 3aBre heftig gefühlt hatte: Pe

legte im 3. 1782, als 3ulfe in 3B eipe’0 gleichnamigem

Srauerfplel, bie erPe SßrcBe ihres eminenten SalenteS jur

Sühne ab, j»ar nur auf einem Sribattljeater, ober boh

fhon fo entfheibenb, ba§ ihr gufünftiger '-Beruf mit

einem Slale BePimmt »ar. SieS um fo mehr, ba bie

blinbe Slutter furj borher gePorben »ar unb Pe nur

biefer $u Siebe niht fhon früher ben längp gehegten

(unb bon Anfang an bom SSater mit eiferner Strenge

jurüefgefheuhten) PBunfh auSgeführt Batte.— ©ref}*

mann, ber halb geniale unb halb oerrüefte, halb grob*

artig ebelherjlge unb h“lb bagabunbirenbfh»inbclnbe

©tfcaufpieler, Sichter unb $h faterbirector (beffen Srlefe

bei bet »ftrau Sath« neben benen beS frommen tfaba-

ter lagen), ©rohmann, jebenfallS ein geipreiher,

fünpierifher, voetifcher Slenfh, »urbe junSdjP mit

bem Talente ©ophienS befannt unb bei ihm, ber ba»

malS bie $B fater ju ffranffurt, Slainj unb Spr»

mont birigirte, betrat ©opbie A l breefj t Pnbe ffiinter

1783 ju Sranffurt, ln ber Solle ber Banaffa, jum

erPen Stale bie öffentliche Sühne, unb j»ar fofort mit

einem bis bahin nie erlebten Si folge. Salb barauf be*

cfamirte pe in üJJaing ben jweiten ©efang auS Jllop*

Po cf 8 »SteffiaS« unb gewann baburh auh Solche, bie

Ph fonp ber Sühne fern hielten
;
jugleidj »ar Pe eine

beliebte Sihterin unb in allen Greifen ber 3ntelligenj

bewunbert »egen ihres fharfen, fühnen unb boh auh

»ieber garten ©eiReS. So lernte ©hillet pe fennen,

als er 1782 mit 3 f flanb, Seil unb Secf ju beren

©aRfpiel unb jur Aufführung bon »Gabale ünb Siebe«

nah Sranffurt fam.

»(Sin <§erj, ganj jur Jheilnahme gefhaffen, über

ben StleinigfeitSgeiP ber gewöhnlichen 3irfel, botl ebeln

reinen ©effihlS unb felbff ba uoh berehrungSwerlh, »o

man ihr ©efhleh* fonff niht pnbet
; unb babei eine

gefühlbolle Siegerin !« fo bejeidjnete ©hiller nah

einiger 3eit bie neugewonnene jfreunbin
; »ährenb beS

SelfammenfeinS mit ihr, fh»firmte er für pe als

©eliebte.

(Sin 3rrthum iff hier jtt Berichtigen, ber Ph bttreh

alle Siographlen ©hi Her 'S hinjieht, eS h<i§t barin:

»SergebenS fucBte pe ©hiller, um, »ie er fagte,

ber aWenfhheit eine fcljone ©eele jtt reiten, bon ihrer

SieblingSfbee abjubringen, auf ba8 Theater jn gehe«;

pe trat »irflih fvätcr als ©haufpielerin auf;« —
SBatfahe iP, bap Pe bamalS fhon beinahe breibiertel*

Jahre lang ©haufpiflerln »ar. — Sielleiht aber hat

bennod) ©hiller auf Re eingewlrft, benn bom herbp

1784 bis Opern 1785 »ar Re »enigRenS, um einen

ntobernen AttSbrucf $u gebrauhen, »außer ffngage»

ment« unb bon ba an pnbrn wir pe in Üeipjig bei

ber Sonoinlfhen ©efellfhaft. ,— Siefe Beit

muh biel innere ©hmerjen für nnfere bihtenbe JtünP>

lerin gehabt haben ;
bie fouP fo fühlte, Parfe unb oft

»ilbe öratt fhrieb jur 3«it, »o fonP bie Satur unb

SOlenfhheit jubelt, buS nahfotgenbe Staimorgenlieb.

©ie fhenfte eSShiHer für beffen »Sheinifhe $halia«

unb er fct}lt eS barin gerabe unter ben erPen Abbrucf

feiner »SeRgnation,« als ob er bamit gleidjfam bie

Serwanbtfhaft ihrer Seelenpimmungen anbeuten »ollte.

AIS haracferipifheS Stoment für biefe biographifhe

©fijje, fei eS bon bert hier »iebergegeben :
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9ftot0en(iefe*

3m 9Kai 1784.

'Prüdjtig fleigt bie (Sonnt mieber

Stu« ber SKorgenrötht 3fit,

Taufcnb, tauftnb 3u6eilieber

Singt ifyr bit erwachte fflelt.

Unb ber Blumen füge« Düften

Steigt i()r auf in reinen Suften

Stpf ! wie if)t bie beerben hupfen,

$ört ! wie i(jr bit Taube girrt

;

üKafdjer ßheint ber Sach ju fchlüpfeit,

Der burch frifdje ®iefen irrt,

Unb bie ((einen Sommermüden

Sangen ringelnb ihr (Sntjüden.

Traurig ßfc ich in ber güilt

Sautet Sreubt ring« umher,

Schwermuihßvofler, ernft unb fliile

©leibt mein Sufcn freubenlter,

'.leb ! bie $urpurilrahlen meden

®2ir be« Tobe« bleichen Schaden.

®eh mir! bafj i(b burdf bie @bcrr

Durch ba« Sieb, ba« geben fingt,

Sant be« Tobt« (Köcheln höre.

Da« au« jebem £>bcm bringt,

3n btn SBeibraueb reiner Säfte

OTifcbt fleh Duft ber Tobtengrüfle.

®Iumen, bie bem Slufgang blühen,

® elfen, Wenn ber (Mittag flnft,

Unb von fflangtn, bie ihm glühen,

SobeöfcbU’eip ber 9lbtnb trinff,

Seichen, ©rüber ohne 3aljlen

SBirb fein lebtet ©rufj befahlen.

Tauche beinen golbnen gtügel,

CfrbenUcbt ! in« Schattenmeer,

Streu um unfrt Tobfenhngel

9tachf, ba« tirfflt Dunfel her,

®i« in Üben« Sonnentvüljen

Unfrer ©rüber Wejfetn fchmelje».

Sophi" 911 b recht.

®iefem fepwermutpigen ÜHalmorgtnlieb fei ba«
Fragment eine« (Prolog« (jur Eröffnung bc« S)ea.
terfl in (Prag) gegenühergeßellt, inbem baöfelbe bie

mtrfwürbige grau wieber nach anberer Seite hin

djaracterifirt

:

3m fT^ate be« geben«

raufchen be« ®affer« fKüber

unaufhaltfam burch bie 3onen ber 3tU

;

ffiünfche — Thtünen — Sitten — fallen Vergeben«

ÜRonatfchrift f. T$. u. SR. 1958,

in ihre ehernen Speichen. —
®ir Sille fühlen früh ober fpüter

Die grojjt Pflicht, (arg ju fein

mit jebem Tröpfchen gretibe, ben ba« ©efepirf un« beut.

(Kur ©egenmart ifl mein !

vergangne ©onne ift für un« verloren,

unb wa« un« in ber 3nfunft (eimet,

hat oft bie Hoffnung nur geboren —
bie — aep fo gerne — golbne Träume träumt.

Die fuße Täufcherin flieht oft in fernen Tagen

von unfern ÜBünfcpcn ailfgetragen

ber Schatten füfjlfle Sauben

;

mir eilen h<n mit gern befrognem ©laiiben

unb mit ein leichte« «benbroih,

in ba« fiep eint Sommermolfe hüllt,

ba« un« ein -&auch vom 3Dejl verfcheucpt,

fepn mir ber 3ufunft (Kebelbilb

mit unfrer Hoffnung hingebleicht.

(Kur ber eprt fühlenb fein ©efepief,

ber marm empfängt nnb grüßt

ben gegenmürtgen Slugenblicf,

ber ipn mit fflenne fußt

;

nicht bei be« ®ieberfefjen« Scene

be« (Bleiben« furjer ffteube benft,

unb mit ber 3nfunft »bfchirWthränc

be« Sollgeuuffe« ®onne frünff.« —
®pe nun noep weiter ba« innert Söffen So*

ppien« ju entwitfeln terfuepen, wollen wir erß ben

gaben tpreß äußeren Sehen« wieber aufnehmeu.

Der geniale Sepaufpieler, btr geiflretc^r Jtopf,

ber außerorbentliep tpätige, füpne, autp oft gewaltfame

(Regijfeur ber ©onbini’fepen ©efellfcpaft, 9teinede,

unb btr ganje ©eiß biefer ©efetlfcpaft felhjl, bie jutrft

nationalt Jtunß würbevoll burep Deutfeplanb trug, —
feffelte unftre Äünjllerin lange 3eit

; btr ©efellfepaft

war im UBinter in Dredben, im Sommer in (Prag

unb wäprrnb ber großen grüplinge» unb £rrbßmfjfrn

in Seipjig. Diefe« SDanbern jwlfepen großen, Intel«

ligenten unb funfHerifcp grßimmten Stäbten faglt auep

ber unqeßümen (Watur Soppien« weit mehr ju, at«

baß Solibe unb Stete eine« bnutrnben Slufentpalt«;

war fit boep autp fepen burep bie ttßtit 3aprt ipre«

graitenlehen« an ba« Oteffen gewöhnt, unb war Ihr

baßfelhe burep ba« SBanbern mitber@roßmann’fcpen

©efellfcpaft faß notpwenbig geworben. Anträge au«

üRannpeim, SBitn unb ‘Berlin wie« ftt beSpalh

juruef. 3n Dreöben, (Prag unb Seipjig feierte ße

nun tnanepe 3apre bie feltenßeu Triumph*; ln Seipjig

erneute ßep autp ba« Berpältniß mit S epilier, al«

i
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toerfetße gu ®ohli® feinen »Bon Carlo® « oollenbete;

i^rem unb ihreS ßfreunbeS Die inet!» difer gelang eS

oudj, bie Buffübrung be« ©tücfeS am 14. September

1787 burdjgufefcen unb gmar in bfr ©cfyillft'fdjfti

3ambe, unb nicht in bfr, mle in «Hamburg u. f.
m.

oerlangten , Umfchreibung in Brofa. (Sophie fplelte bie

(Sboli unb fie unb DReinecfe maren bie (Sinjfgen, ble

als ber Bidjtung mürbig erfchtenen, menn audj bie Rhone

©ndjt bfr 3amben ihre— an baS 9Ueranbrinermap ob«

an bif flacfce Olatüriidjffit beS bürgerlichen OiiiljTflücfeÖ

getoohnten — Sippen unb 3ungen oft noch ferner

bebrücfte. — QllS JÄeine de halb nach b«t Sluffübrung

beS »Bon Carlos« plo$lich Rarb unb an feine ©teile

Opifc trat, befant bie Bonbini’Rh* ©eftüfcfyaft

einen tiefen ORip, ben auch Sophie SUbredjt tief ein*

pfanb. Opifc glängte im leisten, heiteren Conoerfa*

tionSRücf unb oetbrängte baljer baS Brauerfpiel, bem

Sophie namentlich angehorte, immer mehr. 9?och ent*

f<h*ebener oerlor ber ®eiR ber ©efeUfdjaft, als biefelbe

an ihren bisherigen (Saffirer Wrang ©eccnba über*

ging. Biefer mar nur barauf bebaut, bie brei ©tobte

feines Bereiche® burch alle mögliche Wittel auSjubeu*

ten unb Schiller, Seffing, Seifemif} unb anbere

^Dichter oon ernjlem unb tiefem ©ehalte fdjienfn ihm

baju nicht geeignet. Opi(} mürbe auch RetS allmächti*

ger als Dtegiffeur ; nur er unb feine ©ünRlinge fpiel*

ten grojje Sollen unb oft nahm er brillante Dieben auS

anberu Mollen in bie feine hinüber, Sophie b* flt *nit

ihrem feflen ©illen fo lange als möglich auS ; enblich

fam eS gu einem gemaltfamen Bruch mit Opifc —
Sophie »erlangte ihren Tlbfdjieb, erhielt ibn gern, unb

bie biegfame, muntere, fchalfhafte >£>artmig trat an

ihre ©teile. BaS mar Cnbe 1795, mo ©ophie in ihr

39. SebetiSjabr getreten mar; baS mar ber ’JlbfdRup

ihreS glängenben unb ber ‘-Beginn ihres traurigen 2e*

benS. — Dr. Qllbrechf, ber feiner Brau faR fletö ge*

folgt, mir früher Re ihm, fchrieb an Submig ©ehr ober

nach •§ aut bürg , um ©aRroUen für feine ftrau.

Schröber antmortete bejahenb, feftte aber bingu: »Ob

eS bei einer, gmei ober brei ©aRrollen bleibt, hängt

oon bem eigenen ©illen 3brer ©attfn unb bem Beifall

beS BublicuntS ab. 3<h brauche 3hnen nicht gu fagen,

bap nicht febeS Balent jebem Bublicuiit gefällt unb

baff feiten eines Heine ©tgemobnbfiten unb BRaniercn

oon ber Jlunfl abgugieben meip, um ihrer ohuera^iet

noch AunR unb Wahrheit anguerfennen.« BaS mar fd}en

ein bebenllicher BaffuS im ÜSunbe beS alten, geftren*

gen herrn, gegenüber ber noch » Dr einiger Beit fo h»<h

gefeierten ©cbaufplflerin. ’llber ber grope ilheaterbirec*

tor fannte fein Bublicum unb bie ©chaufpieler: ©o*

Pbif trat am 18. Becember 1795 in Hamburg als

Jtatinfa im »Bläbchen oon ©arienburg« auf unb —
mipRel. ©an fanb Re nicht natürlich unb marf ihr

Bialect oor. ©ehr ob er Rollte eS ihr frei, ob Re noch

ferner fpielen mollte, aber Re felbR Oergichtete barauf,

— unb Re hatte gum lebten Wale auf einer gropen

Bühne gefpielt. — ©ie ©ophienS gange (Srfcheinung

unb ffiefenhelt ein Brobuct p tr gafirenben, ibealen,

romantifch*fühnen ©türm* unb Brangperiobe mar,

auS ber ©chiller'S unb ©othf'S erRe ffierfe heroop

gingen : fo auch bi< fcb*arf ausgeprägte inbioibuelle

digenheit ihreS ©pieleS unb ber Beifall, ben oaSfelbe

erringen mujjte. 21IS aber nun bie, burdf ©djröbrr

angebahnte, burch 3fflaitb fortgefe|te unb burch

Jlofeebuf allgemein gemorbene bürgerliche unb fpiep*

bürgerliche Matürlicbfeit bie Bühne, bie ©cfiaufpieler

unb baS Bublicum behe«fchtf, — ba muRle eine dr*

fcheinuiig mie ©ophie untergeben
;

Re mar für bie

Bühne einerfeitS hoch nicht grojj genug, anberfeitS gu

ebel, unb baS maS früher bei ihr burdi ben 9Reig be,

3ugenb liebenSmürbig unb pifant erfd>ieneu mar

mürbe nunmehr gang anberS betrachtet. — Bad} beui

-fpambiirger unglürflidien ©aRfpiel theilö gu erfdjrecft,

um noch bei anbern gropen Bühnen aufgutreteu, theiis

gu Rolg, Rcb ber ©efahr einer abfchiägigen ’Untmorl

auSgufehen, — gu felbRRänbig unb ehrgeigig, um »in

Born ber 3>»fite* fein gu leimen , manbte Re Rdj mit

ihrem Wanne nach ‘Hitona unb führte hier bie 2)irec*

tion. $>ie BeRrebungeit Beiber maren eoel uub bebeut*

fam, aber — »maS hat baS dmige oerfchulbet, bap

man eS nebenbei nur buloet«? — biete tragifdjen

©orte Blaten'S fann man auch hier anmenben;

jene BeRrebungeit blieben refultatloS unb maren ber

Beginn langen ß'lenbS. Dr. 9Hbredjt trug baSfelbe

nicht lange mit, er Rarb. ©ophie lebte nun noch eine

Beit lang oon bein nachmirfenben drirage ihrer Sd}rif*

ten — Dlomane, Briefe unb ©ebidjtf, — bie in ben

3ahren 1785, 1789, 1791 nuo 1793 bei DReiner in

Berlin uub bei Bichter in BreSben erfchienen maren,

’Äber aud} biefc — oorgugSmeife einer ioeaUffiuimeii*
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talrrt Stiftung angebörenb unb vom Sauber brr per*

fönlichen ©rfcheinung i^rcr ©erfajferin t^o^rr geflellt,

als fte an fid^ felbfl rS verbienten, verfd>wanbeii mit btr

Seit, btr ftf angehörten; verloren an ihrer Wirffamfeit,

nie ihre ©erfafferm felbjl in 33ergrfffn^fit geriet^. 2>afl

von ferne bräuenbe ©efpeitß ber 9loih fnui näher unb

näher, — eS würbe ;ur Wirflichfeit,— eS umfaßte mit

feinen Inccbernen binnen baä einjl fo herrliche flclje We»

fen unb machte eS elenb unb elenber. >2lber bie Ära ft

unb Seibenfchaft unb Sdjönheit einer ibealen Seele

fonnte eS beef; nicht auS btr uncjlücf (id;en frrau h*rau8*

preffen. ‘21(8 ©eweiS bafür erjähltn mir au8 btut

Wunbe einer Blttgenjeugin — tintr hochberühmten tinb

außerorbenjlichen ftrau, — baS ©adjfclgenbe au8 Sc*

pbienS Beben, ba8 bamalS fefton nahe ju fünfzig 3a(j*

rtn ging: »3cb habt fit mir einmal in tintm febr inte*

rejfanten ©ugrnbttcf gefeiten : fit liebte nemlich einen

jungen, fdjöntn Sdmufpieler, btr — wenn id? nicht

irrt — SbomaS hieß; Doch foll bitft Siebe rtin, tl-tl

uub platonifd; gewefen ftin ;
tr aber liebte tint Blnbere,

evfranftt bann ferner an btr UlitSjehrung, unb de tr

nun fdjon ganj ebne Hoffnung unb von btn Qlerjten

aufgtgebtn war, bolte fit ihn ,$u fith unb pflegte ihn

bi8 ju ftintm 3obe, ber nudj in furjer 3 f it «felgte.

©8 würbe in Hamburg viel baruber gefprochen. ©iele

gingen hinaus, um ihn an feinem ©egräbnißtage noch

im Sarge ju fetyen — idi fc^lcp mid) it.'nen att, weil

mich boeb auch bie ©eugierbe unb 3 betlnabme plagte,

ben UJlann ju (eben, für ben Sophie 51 1 brecht

ftbwarmie. Äaum waren wir im Hausflur, wo er auf*

gebart lag unb jd^ön wie ein Sngel war, eingetreten,

fo öffnete ftcb eine 3<nimertbür unb Sophie *21 Ib recht

jlürjte mit ben btftigflen 3 cnen be8 SchmerjeS, von meb*

rerenöreunben welche abbalten wollten, begleitet heraus

unb fehle berBeidjt einen ©lumenfraitj auf’8 £aupt. —
Tao war ba8 einjige unb legte Wal, bah ich fl* g*f*h*n >

aber ich kennte fte unb bie ganje Scene malen
;

eine

nicht gar gieße, jd)wächlich* ftrau im weihen Äleibe,

mit nicht gerabe fchönen, aber böchfl interejfanten ©e*

fichtSjügen. Tiefe Scene machte auf mich, bie auch m '*

einer etwas fchwärmerifchen ©emütljSart begabt war,

einen tiefen ©inbruef — unb ich glaubte baran

;

2lnbere wollten eS für einen 3h*atercoup halten, —
ich lag* aber: ©effer ift, ber an baS ©ute unb ©bie

glaubt.« — Unb oaS wollen benn auch wir h** r >
bie

©rjählerin biefer Scene ifl eine ber wenigen großen

Srauennaturen, bie fähig unb würbig finb, ein ibealeö

UBefen wie Sophie Wibrecht wahr $u oerftehen. Unb

mitTdefer Scene wollen wir baS äußere Beben ber Un*

glüdlicben abfchließen unb einen Schleier jieben über

baSjenige, waS wir oben bavoit anbeuteten. Tiefe Scene

war gleichfam auch baS Siegel auf ben Freibrief, ben

bie 9ktur in einem ihrer befonberen Blugenblicfe unb

mit »erfchwenberlfch gütiger, vielleicht auch unbefonne*

ner <$anb biefent nterfwürbigen Wefen $u feinem ©lücf

unb Unglücf auSgetßeilt hatte. Wutb, Äühnheit unb

unglaubliche Stanbhaftigfeit ließen fte oft als Wann er»

fcheinen, wäbrenb eine unenblidje Weisheit, 3arilichfeit

unb febene BiebenSroürbigfeit fte oft ju ertremer Schwär«

merei führte. 3e^t munter bis jur tollen 2luSgelajfen*

heit, bannlange3fit tief traurig unb fchwermütljig. 5luf-

braufenb bis jum heftigßen 3orn unb bann wieber gan$

2)emuth, Siebe, 93er$eihung erblttenb. Wit eigener >&anb

fleh jur 3lber laffenb unb beim Btiben eines Wenfchen

ober 3bi«<3 bis jur Ohnmacht gereijt. Wit fdjarfer

Wenfchenfenntniß begabt unb bei jeber ©elegenheit

unb oft von ben buminjlen Wenfchen betrogen. £erb,

bitter, f^eu, beni Wenfchen abgewanbt unb nach Siebe

unb Sreunbfchaft «jfinenb. Wit Harem practifchem

©liefe, in ßrenger Solibität, ihr <§auSwefen führenb,

ihre Äinber erjiehenb unb mit unenbliehem Beichtßnn

oft baS SJJothwenbige an 5lrnie unb Belbenbe verfchen»

feno. Selig in ber Olatur, auf bem Banbe, Sage lang

burch SEBiefen unb BBälber fchweifenb, noch liebet bie

9tatur in ihren ©raufen unb Schreefnifffn beobachtenb

unb nah verfofgenb unb wieber Wochen lang eingej

fperrt auf ihrem 3intnter. ©roße ©efellfchaften fliefjenb,

am glücflichßen im engen Äreife vertrauter ^reunbe

unb unglücflich bis
5
unt ©rtrem, wenn fle eine 3*tt

lang nicht gefeiert würbe, nicht ber Wittelpunct großen,

bewegten Bebens unb ohne bebeutfatne ©übnenbefdjäf*

ttgung war. ©uh unb Slittertanb verachtenb, im be*

fdjeibenften IHn^ug unb bo^ flefS ein ©efonbereS, -©er*

vortretenbeS babei: biefeS feltfame ©eniifch bilbete baS

eigentliche Wefeit unferer Sophie, unb wir Tonnen unS

barauS leicht erflären , baß fie für Schwebenborg

fchwärmte, ihn mit vielem ©eijl gleichnißweife erflärte

unb felbß baS Spflem einer nach *hnt hingehenben See*

lenlehre auSarbeiten wollte. 3hr Organ war von einer

wunberbaren Welobie unb Sülle; oft aber mißbrauchte

2 •
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flr <0 gewaltfam unb f« btfam nncß unb nad) etwa«

$erbrß unb — wir mccßten fagen Sroßigeß. 3ßr Äor«

per war Hein, ber Sßucßß außerorbentlicß fcßlanf, bit

5aiUf junt Umfpannm fvin; bennocß wußte, flr burdj

richtige unb fc^öttr Haltung, ißrer ganzen tßerfon ben

’Äußbrucf einer jieiiilicß luiponirenben iRittelßatur ju

geben. 3ßr Jtopf war rl?er runb ald länglkß, baß «£>ciar

feßr fc^ön, lang, blonb unb ftibenweid), bit ©tirne jlem*

lid^ becß unb sorgebaut; bit ISugen btrrlidj blau, mit

eigentßüuiticß erfaffenber, fafl tragifcßer ©djwarnterei.

2)if 'Jlafe nicßt fcftön, abrr gttflrei«^ grformt, btr ©Junb

ttwaß aufgtworftn, abrr mit fußnem S^uß; baß ©eßcßl

blaß, bager, bod? mnerlidj lebhaft bewegt; baß ®an$e

ftint gra^tofr ©c^ön^fit, abtr frappant, fejfelnb mit

Jebetn 3ntereffe btr 3nteUigen$
;
baß war bit tSrfcßei*

nung uon ©opßie Wibrecht.

3n btn at^tgigrr 3a^rrn rrfd^irnrn brriißorträt# oon

ißr nacß Darbeß, tHicßter unb ©raff; btr ßeßte hat

flram brfltn gttrofftn.— 3tbtnfa(iß baßBilb einer ßöthft

mcrfmürbigen grau, bit tß iwtß iß, baß man ihren

ßunberijährigen ©eburlßtag mit bitftr Oiürferinneruiig

ftitrt. &ür unftrt mebtrnt ©egenmart wärt rin 2öe<

ftn wir ©opßie Wibrecßt faß unmöglich ;
wir gabru

tbtn »<tin Srautnbilb auß alttt 3f«t.«

^Hußhalifdit Steiften.

2)eö „iöüßlbefanttten 44 »gliegenbeBlälter, «

welche Doräutjem ißtcn britten 3aßrgang begonnen bat*

len, unb Don jeßt ab in rafdjerer goige eifdjeinen foHten,

feßen ßd) nun plößlicß burd) ein bebaueriicßeS öreignifi

in ihrem ftlugc aufgcbalten. Bon einer ßßmecen Ätanf-

h«it crßanbcn, tßeilt berBerfaffet feinen Sefern mit, bajj

ihm »bie Wußßcßt auf ein ferneres gortleben nur unter

ber Bebingung gegeben würbe, baß er (ich färperlicß

unb geißig rußig etßalte unb auf längere 3eit alle feine

Arbeiten einßeüe.« — »Die Arbeiten für bie »fliegen«

ben Blätter« — fügt er ßinju, — »waren mir eine

ftreubc, weil icß wußte, baß Diele ©ieießgefinnte unb

.ftunßgcnoffen gern lafen, maß icß ißnen oorlegen fonnte;

um meinem Seben wenigßenö einen gewiffen ©rab Don

©efunbßcit weiter ju erhalten, muß icß biefe greube

jum Opfer bringen unb Don ben Sefetn 8bf<ßleb

neßmen.«

Daß, wie wir boeß noeß ßoffen wollen, nur geit*

weilige Slufßären ber »ßiegenben Blätter,« unb nament*

ließ bie Beranlaffung ßierju werben nidjt ocrfcfjlt haben

in bet Btußfweit einen fcßmerjlicßen ötnbrucf ßcrborju»

bringen, 8ucß wir wollen nicht fäumen ben Öeßißlen

innigßer Sßeilnaßme Wußbrucf ju geben.

Der SBoßtbcfannte burfte in ber Sßat mit Dol-

ler Berechtigung unb Beftiebigung auf ben Crfolg fei-

ner mußfatifeß-frtttfeßen Beßrebungen ßinweifen, benn

bie»ßiegenbcn Blätter« hatten ooetDielmeßr haben,

—

benn Bieleß barin iß Don bleibenbem 3ntereffe, — ben

unbeßreitbaren Borjug einer großen Sacßfenntniß

unb einer flaren DarßeDungßweife, öigenfcßaften, wekße

man ißnen allenthalben, unbefeßabet einjelnet SReinungß*

uerfeßiebenheiten, jugeßeßen wirb. Die »ßiegenben Blät-

ter« crßieiten aber außcrbein einen gan$ eigentßümlußcn

ßßaracter, eine felbßßänbige Bßhßognomie bureß bie

Derßänbige ©elaffcnßeit unb bie warme ©emütßUcßteit

beö Doneß, in bem berBevfaßcr ßcß mit feinen ?efern ju

unterhalten pßegte. Die ftotge biefet traulicßcn Stn-

fpraeße war meiß bie, baß ber 8efer nießt allein für baß

maß gefcßricben würbe, fonbern juglei^ für ben, ber

eß gefeßrieben, bie wärmße Dßeilnaßme cmpßnbcn

fonnte.

SBir, unfrerfeitö, gebenfen banfbaren ^cqeiiß ber

woßitßätigenanregungen, bie wir ben Detßänbigen 3iuß-

fptüdßen, ber warmen Äunßbegeißerung beö SBoßlbe-

fannten oerbanfen.

Daß jule&t erfeßienene ^>cft (baß jweite beß brit-

ten Banbeß) enthielt nebß jenen unerwarteten Sbfcßiebö-

Worten, Sluffäfce »über bie Derfcßiebcnen ©eßaitun-

gen ber ©efangßperiobe in ber Oper,« — übet Ouli-

blfcßeffß »Beetßooen-Bucß,« — übet »baß SRiebrigfo-

mifeße in ber 2Jtußf,« — »Stacßträge |u ben bramati-

feßen Briefen,« — »©toffgewtnnung für ben Drama-

tifer« — u.
f. w.
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3ofef $roffdj. .SHTgourine in puri

hingen. ^orgtfttttt ncuf) pabagogifchcn ©rmibfäfetn in

fragen «nb ftntraortcn, foitmljl jurn ^rinotftnbium a(e

auch jum ^Böttrog in ijö^tren Schulen unb 2ef)ranftah

ten.* $rag. (Sari 9)ellmann 1857. ~ ©rfte 9ib=

theilung.

4j= SBir empfehlen btefed SBcrfc^en um fo btingenber

aßen UJlufif-, befonbetö aber Qlaoierlehrern unb Schü-

lern, al« e« für un« gar feinem 3n>eifel unterliegt, bah

ln bem häufig oorfommenben Mangel an Äennlniffen

in ben allgemeinen ©runbbegriffen unferet Jfunfl

bie hanptjachlichfie Urfachc ber oft fo jämmerlichen

OTuftfjuflänbe liegt. 9Jtan fpielt 3af)te lang Glaoier,

fingt hunbert oon Siebern unter beö Seljrerö Slugen. 3ft

biefer abmefenb, fo bringt man nicht« ju Stanbe.

macht bie größten Sd)ntfcer, oerliert enblid) bie Suft,

ober oerfäßt in bie traurigfte Ißfufcherei. 9Bof)er bie« ?

SBeil ber Schüler feine hinlänglich feflfiehenben Stennt-

niffe befifct , bie ihn befähigen auf eigenen gü&en ju

flehen, unb auch °hne toeitere 9lad)l)ilfe mit einiger

Sicherheit oormärl« ju fchreiten. Der oerbiente Direc*

tor einet IWuflfbilbungöanftalt in ©rag, #err 3.

Btoffd). thut fef)c mof)l batan, bie an feinet Schule

eingeführle 3lf>coric auch in tociteren .Streifen befannt

ju machen. Die grüd)te feiner Sd)ule fmb meit unb

breit befannt, unb man fleht, nad) Durdjftcht biefer

allgemeinen SJluftflehre. mol)! ein, bafi feine Schule gute

grüßte tragen mufite. Bie Raffung ber »Stögemcinen

SHujiflehte« fagt un« feht ju; fte ift furz unb bünbig,

unb erleichtert fomit bie Durcharbeitung feiten« beö

Schüler«, tnährenb bie allerbingö treffliche unb um-

faffenbere SRatj'fthe Schrift gieidjen tarnen« einen hot-

renben ©rab oon ©ebulb unb Beharrlidjfcit oorauö-

fefct. 3u tabelnjinben mir nur, bah ©roffd) ben Schü-

ler zuweilen mit Dingen plagt, bie feine ©jlflenz ho^en

— toenn er z- B. Sonleitern bi« zu His unb Deses-dur

auffteflt, — toaö gar feinen oernünftigen ©runb hat, unb

noch weniger irgenb einen nennen«iuerthen Cfrfolg brin-

gen fann.

«3atiu« Sterling. £tr ©cfang in ber Schule, feine ÜBr

bnchmg unb Behanblung jur görbmwg muflfafifc^er

©inftcf)t unb religiös « dftljetifch - gcnmtfjlicfjfr Silbung«.

Seipjig. SKtrft&urgtr. 1856.

fflaö ber Berfaffer be« porher 6efprochcnen ffierf-

chenö porjugöroeife für Glaoierfpielet bieten woßte,
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ba« gibt bet SJcrfafft-r biefer Schrift hauptfäd)lid) für

Sänger unb @efanglel)rer. 9tur greift et tiefer unb

oerfucht eö bie ©runbfäfce ber Stufif unb fperieß beö

©efangeö in ©inflang unb Berbinbung mit ben an-

bern geifligen Bebütfniffen beö SHenfchen barzufteflen.

ffiir fmb mit bem Berfaffer pollfommen einuerflanben,

tpenn er in bet (Anleitung fagt: »$ritt un« in ber

3Biffenfd;aft ba« Stationeße, al« bie auf Objectioi«

tät unb Suibenj fid) flüfsenbe SBahrljeit entgegen

,

fo offenbart fid) in ber Sfunft ba« Blh<hifch-

Sleflhetifche, al« bie geläuterte unb oerebeltc ®e*

fühl«- unb Crmpftnbtingöweife in bem Sluöbrucf äfl f>c*

tifcher gönnen. 9lid)t bie SBiffcnfchaft aßein, nid)t

bie Stunft allein Perbürgen ber SDtenfchheit
, fo tpie bem

3nbioibuum bie Bilbung, weld)C bie Harmonie peö @ci-

fle« zu einem allgemeinen ©runb- unb Sd)lufiaccorbe

oereinigt, fonbetn beibe jufammen in ihren Beziehun-

gen zu unb in ihren Blechfeleinwirfungen aufeinanber.«

— Sehr treffenb ift, toa« bet Berfaffer toeiter unten

fagt: »9Ba« ocrlangen mir aber oon bem @efanglel)rcr,

ber bie hohe Aufgabe be« ©efangöunterrichte« in ber

Schule (eö ifl hier nicht oon Stunftfd)ulen bie Siebe)

löfen foll? Slidjt Birtu ofentl)um, bem bie glatte

$ed)nif ba« £ö<hfle ift. — nid)t Äünflletlaune,

bie eö oerfd)mäl)t. ju ben Unmünbigen in ber Stunft

herabjiifleigen ,
— nicht Unoerflanb, bet bie Stim-

men zu Sobe fjcfct ,
— nid)t Steizbarfcit. bie bei

jebern SJlihton bie'Stiru in galten zieht- — « u.
f.
m.

Da« SBerf ifl al« ein ßommentar z« bem theore-

tifd)-practifd)en ©cfangöcurfuö beöfelben Berfaffer« zu

betrachten, mcldje« mir aber nid)t fennen, baher auch

nicht ba« Skrhältnifi z« bem (Sommcntirten bcurtheilen

fönnen. Die oorliegenbe Schrift fclbfl oerbreitet ftd) fo

Ziemlich übet Äße« ma« mit bem©efange im Sufammcn-

hangc fleht, al«: Äörper()altung, Slunbflellung, ?lth-

mting, 9totenfd)rif», Suöfprache, Sact u.
f. tp.. Stimm-

organi«muö, 'lonbilbung. Tonleiter, Slhpthmu«, Stimm-

arten, ba« Sieb mit einfachem unb ocrziertem9lht)thmu6,

mufcfalifchefl Berftänbnih, Sonmalerei, epifche, bibac*

tifdje unb lt)riftf>c Sejte u.
f. m. — auffaßenb mar un«

im Sapitel »Stimmorganiömuö« bie ganz uerfchiebcne

©rflärung beö Stimmapparat«, melchc namentlich ber

oon Sdjmarz aufgeflellten oöüig miberfpn^t , ohne

jeboch oon ihr SRottz ju nehmen. Beibe SBerfc flnb im

3ahte 1856 erfct>ienen; eö fann baher fein, bah ber
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©crfoffer uonSch»oar3'ß ©utf) noch feine Äunbe Reifte.

Sie ip^l)(ioto()en mögen mm ontfefjeiben, »wer JWed>t hat:

ob bie Stimmbänber, äf>nlirf) ben Saiten, ben ‘Jon ge*

ben, »mb ob biefe burrf) Stnfpannung ber Stimmbänber

höher(S<h»wa rj) ober tiefer (?iß cowiuß, beffen?infid)t

unfer ©erfaffet aboptirt) »wirb, — ober ob bie Stimme

auf bie 91 rt entftefjt, twie ber ‘Jon bei ©tafeinftrumenten.

Wan fiebt, eß f>ei rfcfjt t)ier nod) immer cinigeß Sunfel.

— So »wenig »wir alle in ben» ©ud)c außgcfprod)eiien

Säfce oertreten möchten, fo büiift eß unß bod) ber

©eadjtung feitenß ber ©efangleljrer twürbig.

fj)Ciitralird)C Sdirillcn.

©ou £rn. o. &Uirjbad)ö »©iograp()ifd)em

Serifon beß .Raiferthuitiß Ceflerreid)“ (SBien, 3 a*

marßfi, Sittmarfd) unb Comp. ) ifl unlängß bie

eilfte unb jjoölfte Lieferung erfdjienen. Saß fflerf

an fid) gehört nid)t in baß ©ereid) beß oon unß 311 ©e*

fpredjenben. bod) enthält jeneß neuefte £>e|t eine Slnjat)!

Flamen — 3uliuß Qornet, Carl Goftcnoble, fKofa

Gfillag, Carl Cjernt). Watie Samböcf, Soreiy Sa
©ontc, — »welche in unfer ftad) einfdjlagen.

Gß ift immer etmaß Wif»Iid)cd um ©iographien

tebenber ©etfonen. 3d)on bie ©af)l ber »oenfroürbi*

gen«, alfo 311t Aufnahme twürbig befunbenen ©erfonen

bietet hinlängliche Sd)iwierigFciten, n'xt) mehr aber bie

Slrt ber Sebenßbefd)reibung. Ser Sefcr oerlangt wor

SHIem Wahrheit, baß fjeijjt ein fireng objectiweß Ur»

f>eil über Scben unb Charader beß ©etrejfenben. .f)at

aber ein Sd;riftfleller baß Siecht, einer nod) lebcitben,

nod) toirfenben ©erfon gegenüber biefen ftorberungen

,ju genügen, über 6i)aracter, |>anblungrn unb ©riwat*

oerI)älln»fTe ein vt'i(ffid)tßlofeß Uri heit 31» fprcd)en? So*

baib aber nur mit ©orfid)t unb mit wielerlci 9tücf|id)ten

an ein foldjcß Unternehmen gegangen iwerben muf», gef)t

and) ein ii)cil ber Unbefangenheit beß Slutorß, unb für

ben tiefer baß lebhaftere 3 ntercffc oerloren. — Gß finb

bieß ©cbenfen, twtid)C fid) jebem berartigeu Werfe ge*

genüber won |e(bft barbicten. ^>m. o. Wu 03 b ad) muj»

aufier bem ©erbienjie cineß anerfennenßiwerthcn gleifieß

in ber Siußführung einer fo mühfeligen Arbeit, aud)nod)

ieneß jugeflanben twerben, baf» bie ermähnten Klippen

eineß fold)en ©eginnenß won ihm $iemlidj glüeflid) um*

frfjifft mürben. Sennod) fiub eß bie üebenßftyjen ber

nid)t mehr lebenben ©etfonen, — 3. ©. Soficnoble,

Da Ponte, — »welche baß meifte 3 ntereffe in Slnfprud)

nehmen.

Did»ttge Kleinigkeiten.

Gß ift eine gar fdjöne, »würbige Slufgabe, »welche

fid) ber jfritifer fiellt , »wenn er cß unternimmt über

Stubium, Sluffaffung, Slnlnge, Surd)* uitb Slußfüljrung

einer SRoHe, über ben »objectioen« unb ben »fubjecti*

wen« Stanbpunct eineß jbünfKerß, über baß ©orhan*

benfein ober ben Wange! einer tragifd)cu 3bee in einem

bramatifchenWerfe außfüf)rlid)e8bhanb!ungen 311 fdjrci*

ben unb bei bem befanntenGifer, mit me(d)etn Jhcater*

mitgliebcr fid) auf bie 9ectüre berartigor Sluffä&e wer*

legen, ift gar nid)l 3U 3»weife!n , baf» ein 3eber oon un-

fern fo höd)fl gelehrigen Sdjaufpielern in Pürgcfler ftrift

311m wollenbeten Äünftler heranreift. Wiegefagt, eß ift

bieß eine gar fdjöne, aber 3ugleid) eine fef>r umfaffenbe

Slufgabe, beren geiwiffenljafte Surthführung ben betref-

fenben Sd)riftfteller nöthigt fein Slugenmerf fafl auß*

fd>licf»lid) auf bie twidjtigften Slttribute ber Sdjaufpiel*

unb Sid)tfunft 311 rid)ten unb ihn 3»wingt hunbert Ä lei*

nigfeiten aufier 8ld)t, ober bod) unermähnt 3U laffen.

Gr benft fid) oieDcid)l oft: »ja fo, bieß unb baß foflte

id) and) nod) rügen, ober benierfen, ober loben, aber id)

habe feine Beit, feinen 3t a um mehr ba3u, unb eß ift

ja bod) nur eine tfleinigfeit neben ben ungemein

»widjtigen Singen, bie id) oor3ubringen habe.« Unb

auf biefe Weife bleibt Wand)eß unbefprochen, maß aller*

btngß eine Siebenfache* eine .ftleinigfeit . aber

eigentlich eine »iwid)tige Jtleinigf eit" genannt merben

barf. Sinn mufi eß aber »and) foldje Ääuje geben,"

»welche fid) worjugßmeife mit bem befd)äftigen, »waß Sin*

bere untertaffen, unb »welche freubig won einem fleinen

bißl)er unaußgcfüUt gebliebenen ©läfod)eu in ben Spal-

ten ber »Wonatfchtift«©efife ergreifen, um. mit fie mei-

nen, eine fleinetfücfe außjufüQen, unb ihrer unmiberftel)*

lidjcn »ifleinigfeitßfrämerei« (»enüge 311 leifien. SSerföntä*

hen eß bie Äünfiler biefe 81 rtife(d)en mit if)terSlufi)»erffam»

feit 3»i beehren, fo finbet fid) bed) ftetß eineSlnsahl »g«*
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*

ter grcunbc« unb »liebeooller Anoermanbtcn«, mclche

bafür forgen, bafi i^ccti Lieblingen auci) ber Plcinftc £a*

bei ganj gemip $u Ohren fomme. darauf bauenb unb

in ber Erwartung, bafi mancher l^eaterfreunb unö me»

nigfteno im Stillen JRed)t geben mirb, beginnen mir bie

Scfpred)ung bet »wichtigen Äleinigfeiten« mit betn

grarbentetd)tf)um beutfefjer f&ühiuumit«

gfieher.

»34) n>ci^ aud) Oon eure» äKalcrricn 3?(fd)rib —
©ott bat nid; (in ©efirfjt gegeben unb itjr madjt

rin anberej baraud.« (•'pnmlet.)

J
ü)iit obigem Sitel wollen mir nid)t etwa ben ölen«

benben garbenreid)thum in ber geiftigen unb tl)etorifdjen

ffitcbetgabc ber Stolle bezeichnen, — mit folgen garben

mitb auf beutfehen Sühnen eben feine Serfchroenbung

getrieben, — fonbern mir meinen einfach jenen l> ö d> |1

materiellen garbcnreid)thum, ju beffen Entfaltung

baö ©cfid)t ber JJünftler ber beliebtefte Schauplajj ift.

Sie ©alanterie gebietet, bafi mir unö oorjugömeife an

bie tarnen menben, unb. unter unö gefagt, »erlangt bie

Wered)tigfeit baöfclbe, beim im »Rouge -et- noir« unb

»Uouge-et-blnnc« «Spiele ber Sühne jiiib bie Samen

ftetö ooran.

3Bir finb feft überzeugt, bafi fämmllidje Sljeater-

bainen bei ber (>öd;ft notl;menbigcn Operation beö

©djminfenö feinen anbern 3tbecf oor Augen haben,

alö fo hübfd) alö möglid) auöjufehen, fo oiel alö mög»

i<h ju gefallen, — ein fel)r naturgemäfieö, feineö»

megö tabclnmcrtl;eö Seftreben, bem fie jebod) nur ju

oft gerabeju fntgegenarbeiten. »Aber meine Samen,«

möchte man ihnen jurufen, »roie fönnen Sie glauben,

bap biefeö SJeifianftreidjen oon Stirn, jfinn £alö,

9tacfen, Armen unb Rauben, biefeö Diothfärben ber

Süangen unb Sippen, biefeö Schmarzfdjmieren ber

Augenbrauen, bap biefe ben genannten Jiörpertheilcn

auferlcgte cigentfjümlic^e »Sricolore« fchön fei unb ge»

fallen fönne? ffieilanb ^ierrot»Sd;abe jjft) ha,ic

jmar aud) bie Abfid)t $u gefallen, unb gefiel auch,

aber Schönheit mar bod) nicht baö oon ihm gemählte

©Uttel, um ju biefem 3‘e'Ic ju gelangen. Unb bod) an

ihn nur erinnern mir unö, menn eine ober bie anberc

»übertünchte« Schönheit auö ben Gouliffen tritt. 9lun

fragen mit: mup benn baö fein, bap man ficf) fo an»

ftreicht? 3 ft eö benn nothmenbig mit fo gefd)macflo»

fer Uebertreibung babei »orjugehen, mie man eö all»

abenblid) auf kühnen jeben Siangeö mitanfehen mup?

3ft eö nothmenbig, bap alte Augenbrauen eine bunfle

gatbe unb bie gönn cincö palbinonbeö erhalten? 3ft

eö nothmenbig rothe Sippen nod) rötljer ju machen

unb bie SBangen mit fingerbiefen ziegelroten gierten

ju fdjmütfen, mie ber felige Scholj eö 511 tl)un pflegte?

3ft eö nothmenbig fid) bie fleifchfarbenen ih‘’He mit un*

terlegter Sommabe unb baraufgeftreutein »©über« fo

arg ju »oerfchanbeln« (mir jinben fein bezeid)nenbeteö

äBort), bap bie natürlid)e gleifd)farbe ganz oetfehmin»

bet unb burd) ein »Jtreibemeip« erfefjt mirb. baö

lebhaft an bie trabitioneUe »9tafe« oon Aenndjenö

»Safe« im »greifd)ü|5« erinnert?

Eö mödjte nod) hingehen, menn bloö ältere, oer»

blafite 6d)önhciten fid; biefer uermeintlidjen Auffri»

fd)ungömittel bebienten. Aber bie 3ungen unb 3üng»

ften inadjcn eö ihnen nach unb ocrfcherjen |lch l’elbft, nicht

nur ben oortheilhaftenEinbrucf, ben bie »ungefd)minfte«

9latürlid)feit im Spiel, fonbern aud) ben nicht minber

oorlheilhaften, ben ein jmeefmäpig b. h- mäpig unb

natürlich gcfchminfteö ©efid)t heroorbringt. Sie,

bie mit meniget »Rouge« unb ganz ohne »ÜBcip«, nur

ben Stcij ber 3ugenb frei malten ju (affen brauchten,

haben eine unbefd)reiblid)C Angft ju braun unb zu

blaß ju erfcheinen unb oetmanbeln fid) lieber, in ihrem

gefaQ|üd)tigen Selbftjcrjtörungötcicb , in miberliche

AJadjö» ober ©ppöftguren, mie man jie in ben Auölag»

fenftern ber grifeure bemunbern , auf ber Sühne

aber nur bemitlciben fann. Sie bebenfen nicht, mie

fchäblich biefeö foctmä!)renbe Anftreidjeu ber^aut auf

j

ben Jeint einmirfen nnipj fte bebenfen nicht, bap bie

mit fechöjt’hn (Släfern oerfdjärften Augen ber jufchauer

;

an betlei » Jätomirung«, mie fie auf ber Sühne (unb

(eiber felbft auf) er bet feiben) gebräuchlich ift, feinen

j

Gefallen finben fönnen, fie bebenfen nid)t, bap |ie fid)

: baburd) um ben Sorthcil einer auöbrucfoollen SMi*

mif bringen, benn ein bergeftalt bcmalteö GJefid)t ift

fchlcchterbingö nid)t im Stanbe irgenb ein mcnfdjli*

djeö @cfüf)l treffenb mieberjugeben.

An ben ftanjöfifchen unb italienifchen Sd)aufpie«

lerinnen fönnten fleh bie beutfehen in Sejug auf baö

»Siougircn« ein Seifpiel nehmen. Sie 3taticuer fallen

fogar oft inö anbere Ejdrcrn, ju menig ober gar fein

»Rouge« aufzulegen, maö jcboch immer noch beffer.

Digitized by Google



10

loeil natürlicher, iß, al8 unfer bicfeö Slußcagen ber

Farben. 2)a8 »SBeißmacßen« iß in aller Herren 8än*

bec jiemlicß gleichmäßig verbreitet
;
wir fönnen baßer

in bicfet Bejießung feine Borbilbcr citiren. hoffen wir

alfo, baßbeiunSjuecß biefem llnfuge geßeuert wer*

ben wirb, baß beutfd)e ÄunfHecinnen juerß fo nerwegen

(unb fo Dernünftig) fein werben, ber £aut ißt na*

türlicße8 Stecht wieberjugeben, unb baß befagter »gar*

benreicßtßum« fünftig wenigßenö elnjig unb allein

alternben 8iebßaberinnen unb übertragenen

änßanbSbamen überlaffen bleiben wirb.

Zettel unb sfcejtbücßer.

C. Tb. E. 3n allen F>iefigen Sßeatern iß ber

Breis eineß Sf^eaterjettetd non 3 ft. 6. 91. ein viel

ju hoher unb bem geringen ©egenßanbc gegenüber ein

ganj unDetßältntßmäßiger, benn ba ©ah* unb Orucf*

foßen nebß bem Quartblättchen Orucfpapier pr. ©tütf

noch lange feinen Biertelfreujer betragen, fo wäre tvof}

beS StempelfreujerS fo ein 3fttel mit 2 fr. G.9J?. frfjon

über unb über gut bejaßlt.

gerner iß ber Breis Don 20 fr. für einen Opern»

tejrt ein Diel ju hoher. — 8118 in früheren 3«hren in

OreSben noch permanente italienifche Oper beßanb,

faufte man bafelbp ßets ein DoüßänbigeS Opernbuch in

jwei Sprachen — nämlid) auf einer ©eite beutfd)unb

auf ber anbern italienifcß — für 4 gute ©rofeßen,

alfo nad) ßießgem Selbe für 15 ft. G.9J?.; unb ba nun

hier bie Sejte nur in einer Sprache gebrueft unb Der*

fauft werben, fo wäre ber BteiS von 10 fr. G. 9t. für

1 Gjemplat ßßon ein ooHfommen genügenber unb bem

©egcnpanbc augemeffener. — Slucß fönnten bie bünnen

Ballettejrte red)t gut für 6 fr. G. 9i. oerfauß werben.

Bei biefen f>f«c angegebenen greifen würbe un-

fehlbar ein wenigßenS brei* unb vierfach ßätferer

tMbfafc eintreten, unb fomit für ben Berßßleifi felbß ßcß

ein weit rentablerec@cwinnherau8fteflen, als bei ben ge-

genwärtig Diel ju hohe» greifen.

S&eatert&uren»

gehemmt unb unbeläßigt Don ßatten gehen fönne,

idoju auch gehört, baß bie gcßhloffcnen SluSgangStßü*

ren, burch welche Bicmanb herein*, fonbern nueßinauS»

paffirt, ßet8 am Schlüße be8 StücfeS geöffnet werben.

Sßeilweife gefchieht bicfeö jrnar, aber nicht immer,

unb wirb folc^eö öfters juß an ben Slbenben Dernad)*

läfpgt unb unterlaffen, wenn baS £auS am Dotlßen iß,

tueil an foldjen Slbenbcn baS Oicnßperfonale meßr mit

ber ©arberobe ju tßun hat, welche bemfelben etwas ein*

bringt, was aüerbingS bei ber genannten Obferoanj

nicht ber gall iß. — Sollten biefe allgemeinen 8lnbeu*

tungen nichts fruchten, fo würbe man fpäter oeranlaßt

fein, biefe Sßüren, 100 Obiges am mehtßen unterlaffen

wirb, fpecicH ju bejeichnen.

gerncr müffen alle S.^ücangetn unb Schlöffet

ßets gut eingeölt fein, bamit bicfclben nie baS geringßc

©eräufcß Derurfacheu, wenn bicfelben lüährenb ber

Scene geöffnet werben müffen, weil foldjeS für alle 3»*

feßauer höchß ßörcnb iß.

£>ae 3ufpätfommen.

C. Th. E. ©ine bec größten Störungen für baS

jußhauenbe publicum in ben Sßcatern iß auch bie,

wenn bei aufgejogenem Bocßange ju fpät anfommenbe

Sperrßfcinßaber — oß fchr rürfßdßSloö unb geräufcß«

doü — ihre Blöße einnehmen, weSßalb in allen Sßea*

tern bie Berechnung ejrißircn fofltc, baß währenb ber

Scene Biemanb ju ben Spcrrßßen gelaffen werben

fönne, unb bie Späteintrcffenben bis jum nächßen 8lct*

fchluffe cinßweifen rußig im Barterre ju Derbleiben

hätten.

3n ben beiben Iwftßeatecn iß eine foldjc Berotb*

nung auch fchon wieberholt ertaffen unb angeßhlagen

worben, allein biefelbe wirb nlcßt permanent unb ßrenge

genug ausgeführt, fonbern man läßt bie @acße Don3eit

ju 3ett gänjlicß wiebet fallen.

Bei Dieljäßrigcr SßeaterprariS wirb man auch

ßnben, baß bie immermährenben 3ufpätfommer ge*

wöhnlid) ?eute ßnb, bie faß ben ganjen Sag nidjtS ju

tßun ßaben, unb eben fo gut auch fcßon BadjmittagS

um 4 Ußr ju fommen 3dt geßabt hätten; allein foldße

ßnb an feine geregelte 3eiteintßeilung gewöhnt, ober

fommen ganj abßcßtlleh ju fpät, um bamit 8luffehen ju

erregen unb bie SlufmerffamFcit beS Bu&HcumS auf piß

ju lenfen; es ßnb bieS bie Dutrirer unter ben 3«*

C. Th. E. Ginlaßtßüren ju bem 3ußhauetraume,

befbnberö bie, welcße mit ScßnürDorhängen Dcrfeßen

ßnb, follten naeß bem Scßluffe jeber BorftcHung Don

bem betreffenben Sicnßperfonale ßets feß eingehängt

werben, bamit bas SuSßcthnen beS B»bticum8 ganjun*
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fdjauecn. ©on ben Damen flnb eö gemöl)n(i$ bie SWn-

berfyübfdjen, meld)e immer gar nid)t mit ifjrec Xollett»

ju rechter Beit fertig merben Fönnen.

| | | |* j -
* *

' '» 1 J . I
* *» .ij '

i t y * »» • ‘
* • *

' "
•

'

Hermonbtc Stimmra.
: '

'

Wtbtt bae fiiöjt’fc&e ßoncert in $re$be»t.
• »

•• ' • « *• * i. . . . . «

(SIuö ben .©MHjboten.«) > •

Der Referent beö »©reryboten« föf)rt bott beö

©reitern auö, roie menig 8löjt jutn Gomponlften berufen

fei. ©eroeiö baoon fei bet lange 3eWraum, ben er per«

(treidln lief), elfe ec bßran badjte, felbft fd)öpferifd) auf.

treten ju moUen. 3efet fei eö ein 3ainmer, feine frudjt.

lofen ©nftrengungen nad) einem ifjrn emig perfagt blei-

benben Biele fefjeh $u muffen. — »Da Helft er nun am

Dlrigcntcnpufte, mufft firl) ab ,}mifd)cn einer infjaltlofen

©artitur unb einem f)alb peqroeifelten Ord)eftcr, um
bie fpärlidjen ©eifaflörufc mit ängfllid)er Spannung ju

jätjlen, bie feiner eiuft fo beliebten ©erfÖnlid)Feit unb

bern eblcn 3mecFe beö Goncccteö felbft gelten, unb in

bie fiel) 3ifd)lautc mifd&en, bie eljemalö nie ju feinen Dff.

ren brangen. Unb fein glflgel ift in ber Säfji,
:

an bem

er feine Demütigung auötoben unb fid) bie teidjtfinmg

ueqrfferjtc ©emunberung mleber erobern Fönnte . . . ör

gelft (ofjnc ?el;reanjunel)men) pon bannen, unbbtau*
ften empfangen if>n feine 8obl)ubler, fdjelten

baß ©ublicum, flellcn if>m SBec^fct auf bie 3u*

funft auö unb erfreuen f i einstweilen feiner

liberalen ©egenmart.« — tföjfö eigentliche Bbeen-

armut^ als Gomponift jeige (Id) am Deutlidjflen, »wenn

unter bem SBirrmarr jerriffener Mccorbe jid) einmal eine

3Relobie fterpormagt, « — 4 . ©.iinSd)ni»terd)or (»©to*

metfjeuö«). Sud) |ei biefe nidft einmal fein eigen, »fon*

bern in ftolge einer Sluletlje bei ber »©tartfja« jumege

gebradjt.« — ©ul gefagt unb maljr ift enblid) nod)

toaö am Sd)luffe beö «rtifeiö ju lefeu ftef)t: »9Baö bie

Seele beß £6rerö beiuegen, ergeben, befreien Fönnte,

fef)lt ber ?iöjt'fcf)en ©tufiF butdjauö. 9iid)t jel)n larte

lang f)ebt er unö über bie Grbe. 3nimcr jiopen mir mie*

ber auf ben ftetnigen ©oben, unb roälfrenb ber edfte

Äünfiler unö mit fid) in bie Süfte nimmt, unö neue $er*

nen erbliden unb aller ©efaljren fpolten läft, bie unfere

luftige Seife bebrohen fönnten, f e l) c n mit f)iet einen

f. Z$. u. üJi. 18ö8.

ungeheuren Slppafat ju einet §>lu^ntafd) ine

©emegung gefegt, bie unö (benn fie tyrannlfht un*

fere Serben) nötlfigf; bie toer§m«lfeltjUn dflet

Blugperfiläfe burd)jumad)en, unb enblid) fyül&ü

jerfdtellt unö inö greie ju retten! Sid)tß alöSn^

läufe, nid)tö alö pergeblf$e »nflrengungen. . ?<;« i^äi i\

'*•
~ i . *-l >r:'i .’f

©etrar^tungen übtv bie beutfc&e
1;!D

:i . i-i t\ ... -Jü

(9iuö ber »beutfdjen Öiertelj#brtf4>tift *)

Die roiffenfdfaftlii^e ©ilbungöftufe, aufmeldfer fft^

oicle ©üijnenleiter befinben, befälfigt fic nidjt, ben (Stab

beö llnfugö, ben fie treiben, ben Umfang ber Sdjulb ju

ermeffen, mcldje fie butd) if»r Funftm6rberif<^eö Scrfaff»'

ren auf fief) laben.

ffiäfyrenb man fonfl mit Strenge baran fefiffdlt,

bafr ber ©emerber uni ein ?lmt ober eine Stelle feine

©efäiflgung na^meifi, roäljrenb nid)t allein bie miffen-

fdjaftlidje 9luöbf(bung biö Ganbibaten, fonbern aut^ bie

ftttflcfye 6f)aractcrlntegritdl bet©rüfung unterliegt, mtrb ;

pon einer folgen ©rüfung bei ber ©emerbung n»tt eine-

$f)eaterblrection abgefe^en

Daf bie Dinge fo angetf)an ftnb, baf bie ©crroal* 1

tung nid)t Gtner ©üffne, fonbern unenbiieb bieler J^ea*

ter eine foldje fein Fann unb barf, bafür ift in erfler 9i*

nie bie gcbanFenlofe unb tlfeaterfd)eue ?angmutf| beö

©ubiieumö Derantmortltdf ju matten, roeld)e felbfl bäö

Sd)led)tef!e bulbct unb ertrügt, ber 3nbifferentiömuö

unb bie ©lafirtfjeit, meld)e, ein ©robuct ber materiali-

ftlfdjen Änfi^auungö. unb Sebenöroeife, jebe eigene Än*

ftrengung meibet unb nit^tö ntefjr fürstet, alö eine

Störung in ben gemofjnten ©efd)irren unb ©arnitnreir.

©ei Dielen ©elegenfjeiten, bei ?anbtagö« unb Äammer«

uer^anblungcn j ©., rnieb lieüte über ben inbolenten

3nbifferentiömuö geFlagt unb über bie apatfjüfdfe 9e*

tFjargle, melc^e fl<$ buvd)fd)nittlic^ ber©oiitif gegenüber

geltenb madjen. 9Bir pnb ber Slnfid^t, ber Sn^iffeefn*

Jlömuö unb bie 8lpatf)ie befdjränFen fld) 1iW&t auf bie

©olitiF; baö nprlis nous le driluge Ifat fbine ©lüubigen

unb ©eFemter in ©taffe aud) auf bem gefelifdjaftlidjen,

bem focialen Sebenögebiete. SPIe baö Som ber Gdfaren

[>n nem et dreenses ju feinem Sd)iboletf) gemacht fjatte,

fo oerlangt bte moberne ©egenmart ©ejl^ unb ffleri#'- 1

tluöfc^Uefilid) in materielle 3nteteffen oerfenFt, ift ber
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übergroßen ©d)aat fcec 3nbolenten nid)t allein gorm

unb ©eftalt bec Regierung, ©ein unb 3utunfc beß

©taateß f)öd)ft gleictjgiltig. fo lange nuc bie 3RögUd)feit

beß ©cnuffeß iljnen garantirt ifi unb it>r ©ejifc eine« ge*

nügcnben ©chufceß fid) erfreut, nid)! minber gleit^gütig

iß ihr baß Becroerflidje unb Sabelnßmerthe in ber ge*

feÜfc^aftli^en unb fünftlerifdjen Sphäre, bie Sichtung

auf baß £albe unb £albf$lä$tige, bie £>irrneigung

unb Hnlepnung an baßfelbe

9Kel)t nod) alß bie einheimiphe 2ocalfritif hat bie

außroärtige J^eaterfritif, mie fte in ben Sfjeaterjeitun*

gen ber Sheateragenten außgeübt mirb, bie Sichtung

unb bie ©ebcutung untergraben unb jerflört, meld)e bie

Äritif haben füllte. ©on bem gaulen baß gaulfle, oon

allen ©traben unb @ebre$en, an benen baß heutige

Sweater franft, bet giftigfle Ärebßfdjaben unb bie ©eft-

beule ifi baß 3n fHt u t ber S^eateragenturen. ©ir

berufen unß auf baß 3«'gnip eineß feben Schaufpielerß,

©ängerß, Sänjerß u.
f. m., ob eß eine $hpetbel, ob cß

eine blope rhetorifdje Schelle ift, menn mir jene 3nfli*

tute alß ben Äainßflud» ber ©üpne, unb maß mit ifjr

jufainmenf)ängt, furjmeg fenn}tid)nen. ©on tenbenjiö-

fet Slnimofität meip fid> unfere gebet frei; möglich uiel*

leidet, bap nid)t auf alle Agenten baß ©efagte gutrifft

— bie Gonceffion fei mit Sücf|lrf)t auf bie ©repgefepc

gemalt — fo rneit aber unfere Äcnntnip reidjt, muß

baß außgefprot^cue Urteil alß bie Segel fjingefteüt mer*

ben, oon ber eß höchftenß hier unb bort eine ocreinjelte

Slußnaljmc gibt. Sicht allein baß ber materielle ©dro-

ben, meldet burd) bie ®efd)äftßpraftifen ber Agenten

unb ihrer ^elferßljelfcr ber ©üf)ne jugefügt mirb, ein

unberechenbarer, nod) weil fernerer fällt ber moralifdje

Sadjtheil in bie ©age, ben bie Agenten »erfd;ulben. ©er

einmal in ben ©efct)äftßgang biefet Rollen, beten ©ante

im lefctcn Öefangc beß »Inferno« gebadet haben mürbe,

menn er baß ©ebidjt heute gefchrieben hätte, einen ©lief

gethan, ber mirb beipflichten, baf» bie Entartung, mcld)e

hier in üppigfter ©eilljeit mudjert, eine fo bobenlofe ift,

baß ihr oöllig getrepcß Slbbilb bie Ceffentüd)feit nicht

oerträgt. ©ir fennen hunbert unb aber hunbert gälle,

melche beroeifen, tpie in ben ©urcaup ber Agenten bie

fchamlofefte Gorruptlon unb bie ticffle Siebetträd)tigfeit

ihre Stiumplje feiern; mir fönuten Samen, 3ahlen, Da-

ten nennen, ©on Agenten fann aHcß gefauft merben,

alleß ift bei ägenten feil, ttngagementß unb ©aftfpiele.

Sobhubeleien unb ©erherrlichung beß eigenen 3<hö - S3cr-

leumbung unb ©erfolgung beß Sebcnbuhlerß unb Si-

oalen . bem $umbug unb ber Gharlatanerie merben

bie ©lege gejeigt, bet Srägheit unb Sälen tlofigfeit, bem

unteblichen ©Jollen unb halben Streben, SlUem unb

3cbem werben bie ©ege geebnet, fobalb ©elb ober ®el*

beßroerth bie #ilfe belohnt, . . . .'»»•
j i

©enn Dünfel , Suhmfud)t unb Gitelfeit bie geh-

lerber ©djaufpieler ftnb, menn Sioalitäten imgehäffigen

3ntriguen|piel fid) aneinanber reiben, menn ber Schau-

fpielec ber Äritif gegenüber empfmblid) ifl unb oon ihr

nidjt lernen mag, menn oielen ber Äunftjünger bie ©e*

geijlerung entflieht, ber gleiß unb baß Streben, menn

eine fdjalc Gntnüchterung mieäpenber 3Mehftl)au töbtenb

auf (Snthufiaßinuß unb beffereß SBoücn fällt : oerfdjulben

nicht baß ©ublicum unbbie3ufiänbe, meld;e ber Schau-

fpieler alß gegebene unb beflehenbc uorfinbet, jum gu-

ten Shell jene traurigen ©erbältniffe, unb ift eß im

©cunbe nicht $u uetrounbern, baß bet gcl)ler nic^t mehr,

baf) bie ©erberbniß nicht ärger? ©enn bet ©chaufpieler

eß jeben Sag erlebt, mie burd) bie Agenten unb bie

Seclame baß Unbebeutcnbe gehoben unb bem ©effern

bet ©laß oerengt mirb, fobalb jeneß nur ju unlautern

Siitteln greift, ift eß bem ©chaufpieler ju oerbenfen,

menn er feinerfeitß nicht genug moralifd)e Äraft befi|jt,

berglcichen £ocfung auf bie Dauer ju mibetftel)en?

©enn er ferner fief)t, baß bie Sheaterfritif unenblid)

oft oon .fjänben außgeübt mirb, melche unmütbig finb

beß Slmteß, unmiffenb unb feil, menn bie Ääuflidjfeit

unb ©emeinheit ihm entgcgeufomint, if)ra ihre Dienfte

anträgt: geinbfehaften unb 3ntrigen gegen Sioalen

auß^ufämpfen; menn er ftebt, mie bie ©ereprung unb

Jpulbigung, mit melier beooriugteÄünftlcr unb Äünft-

lerinnen überfd)üttet merben, feiten auf ber eigentlichen

innern unb jittlid)en Sichtung ruhen, fonbern oft, na-

mentlid) ben Äünftlerinnen gegenüber, mit fehr äuper*

liehen unb ftnnlichen Glementen oernufd)t ftnb,. ,maß

ffiunber, bap ber Sdjaufpieler bie Äritif oeradjtet, bap

er feine 3ntrigueu fpielt, bap er in feinen 3bealen ent*

nüchtert mirb unb in feinem Streben crfaltet? 9tod)

einmal, ber Stab ifi lcid)t gebrod)en, leicht unb rafd).
i. *
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Utbet ^taMicum ttttb ÄritfF in

©entftfrfanb*

(Buö bert »3af)ttdä«iten*.)

Crö gibt Seutc genug, welche eö unbegreiflich pn-

ben, bap wir in ben »3ahrcöjeiten« ber »oerlornen

©ad)e« beö Jfyeaterö nod) fletd eine fo grofie Bufmcrf*

famfeit fdjenfen. 3hr nupt unb helft nicht, fagen biefe,

unb inbem 3hr Grurf) oergebenö bcmüf)t, bie ©tanbarte

einer ganj entarteten unb pertorenen Partei aufrecht ju

ermatten, mifcf)t 3hr ©ud) in bie ©efetlfchaff jener $tjea>

ter-Necenfenten , bie naepgerabe fo unanftänbig unb

perrufen worben finb , bap 3ebermann oon einiger De-

putation pd) für graoirt anfehen mup, ju ihnen gereg-

net ju werben. Unb in ber Spat, eö ijl nicht eben bie

bepc ©enoffenfdjaft, in bie wir mit unfern Sf)eaterbe*

fpred)ungen treten. 3>em großen $f)eife naci) befteht baö

Fritifche Neferententljum auö einer Nace SWenfchen , in

benen bei affem 3J?angel oon ©hvbarfeit unb Bnpanb

aud) feine ©pur pon ©erftänbnip, Siebe unb Nefpect

für bie Äuttfl porljanbcn ip, unb welche aflefammt alö

Subaffc ieben Bugcnblicf bereit pnb, ihren herrn unb

ÜNeiPer, baö ®rama ober richtiger gefagt: bie brama-

tifefje SMrfpfunp, um bteipig unb weniger ©itberiinge ju

ncrratljen unb bem ^ohne ber Sflenge preiöjugeben.

©iefc Jfneipen-Äritifcr unb guten greunbe ber ©d)au*

fpieler , biefe Bugcnbiener bon allen Saunen beö ©ublt-

ntmö unb beö biredorlichen Unoerpanbeö, fümmern

pd) ben ©uefuef um bie SBürbe ber jfunp, um bie ©il*

bung beö 3eit8efthmacfeö unb die ®ufred)tf>altuug einer

nötigen unb burd) bie Serhättniffc geheiligten Natio-

nalität, fonbern fie. bie baö BKeö nur für leere ©pra-

fen erfldren unb alö einjigeö gelbgefd)tei baö Vogue

la galere! fwben, tbun pielmehr alleö SJfögfichc : baö

SBenige, waö in unferem ©tiblicum noch oon Eingabe

unb ®lauben an bie Ntifpcn ber ©üpne oorpanben ift,

ju jerpören unb ju ©runbe ju ridpen, junäepp unb ju-

meip baburd), bap pe alle biejenigen mit ©chmup be-

werfen, bie pon ber ©upne nod) etwaöBnbereö, alö bie

pure grwolität unb baö nfebrigP pnnlicpc Vergnügen

perlangen, bie 3ntenbanjen unb $)irectoren aneifern, im

©djmufj ber bramatifdjen ÜRifere ber 3eit weiter §u wa-

ten unb bem ©ubficutn einreben, bap eö, blafirt für

alleö wahrhaft ©utc unb ©cpönc, an bem fogenannten

Glaffifcpen feine greube meht ha&e.

Nun fp eö freilich ®apr unb ®W> eieileicht auch

immer wahr bleiben , bap ber £ang ber gropen SWenge

ftd) bem ©emcinen nur aDjufept unb »orwiegenb ju-

neigt. »Dein nur bie elenbepen unb geipig oermahrlofe-

Pen Naturen fön nen, biefe 3uneigung gewahrenb, eö

über Reh bringen , ihr ©orfepub ju teipen. ©er eblerc

Nlann unb ^Derjenige, ber aud) nur beö getingPen ibea-

fen Buffcpwungeö fähig unb 1® Stanbe ip, wirb nid)t

umhin fönnen, pd) bem entgegenjupellen unb jrnar fd)on

allein beöwegen, weil fein ©lief nicht in bie Siefe, fon*

bern jur höh« gehen unb er den lebenbigen SBunfd) in

Pd) fühlen wirb: baö ©olf, bem er burch ®eburt,

©praepe unb aQe anbetn heiligen ©anbe ber Natur ein«

perleibt ift, neben ben anbem Nationen glorreich unb

burch ein gereepteö ©elbpbewuptfein gehoben, feinen

Nang einnehmen ju fehen. <5ö ju biefet Nangeinnahme

ju befähigen unb auöjupatten, pnb: ein fchöneö Natio-

nalgefühl, Äunp, ffiiffcnfcpaft unb ©ilbung überhaupt

bie erpen unb wichtigpen hebet, unb eben biefe hebet

an einer ber bebeutenbpen ©teilen unfeteö öffentlichen

Sebenö, auf ber Schaubühne nämlich, fletö im ©lief

unb oor Bugen ju erhalten, pepen wir nicht an, ein

halbwegö jweibeutigeö Nietier baburd) ju treiben, bap

mir fortlaufenbc Sh^odecftUifen für unfere »3ahreö-

jeiten« fchteiben. 2Bir felbp fowohl wie unfere 3eit-

fchrift Pnb nicht birect barauf hinöea> icfen
,

eö ju thun;

wir thun eö aber auö freiem äBillen, unb weil wir

eö für eine ©picht halten, bie gähne einer guten Sache

auch untec wenig Crf)cc bringenben ©erpältnipen pie-

genb über bie Äöpfe einer ©eneration hinn>ehen ju laf*

fen, bie, pe mag nun fein, wie pe will, bod) unfere

pollpe ©hmpatpie bepjjt.

fflir wiffen fehr gut, bap unö für ®aö, waö wir

im SMenPe biefer ©hmpathie teipen, am önbe webet bie

3ntenbanjen unb SDirectionen, noch auch b 'e Schaufpie*

ler unb felbft bie grope Ntenge beö ©ublicumö banfbat

Pnb. 6ö ip nur eine Nlinotttäl unb eine phöne, cntlju-

paPifche 3ugenb, bie unö beipimmt unb beten ©eipim-

mung in hundertfältigen ©eweifen unö juPrömt unb

unö ermutigt, auf bem eingefdjlagenen SBege ju per-

harren. SBir wiffen, wir haben in bem gropen Seutfd)-

lanb einen Bnfjang unb wir Pnb polj auf biefen Bn-

hang, benn eö bepnbet fleh ein $heil oielocrfpred)enbet

3ufunp barunter unb biefer Speil 3ufunp: erfennt

bie Senbenj, bie unö teilet unb führt, unb Pe wirb pe
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;»je jein hcUigeßSetmächiiiip an« unferer #anb nehmen,

3(mewi fie pnft, unb ffoalß baß©allabtum weiter trogen

^ild J>aö t»4c fte jeberjeit getragen haben.

©ur (ju iuct)I iftunö befannt, bap Siete uufereSn-

Pd)t«n fw; 3ttuPonea auögeben, allein irofc beffen bleiben

wir babei unb bleiben fyanptfät^lid) beßwegen babei,

uoeil biefe 3Hüponen baß golbene Ganb flnb, baß unß

mit bet beuifchen 3ygenb oerfnüpp erhält unb »weit wir

•Ije&et alß Xhowa benn alß ©tenfchen Perben moßcn,

.bered Seele, aufgegqngen in bem ©laterialißmuß bet

Seif-, leinen «Schimmer mehr »pn bem ©ofcnbuft ber

©oejle bePfct, melier pte Simen fyinter unß pd)enber

3of)c()unbecte beprahlt fyat, unb jum t^eil auch nod)

immer, wenn fdjon in fdpoächeren Stbglanj, baß unfete

;
bePraljU. .

hinter bem fRaufch unb Taumel unfecer Jage,

hinter ben geftmahlen bcß Sujuß unb ben ©acchanaUen

beß ©ergnügenß gewahren wir elwaß, baß unß au bie

«Saffanbcaflage ^d^iUec'd erinnett:

,
»firiß fObütlcU ty« Schlangen,

9llle ©öfter piepn baöoit,
^

Unb teß Donnert ©offen bangen

Scptoer herab auf 3(ion!«

* : ©enn btefe 3«»t fommt, bann wirb man beittphe

©egeiperiing, beutfchen |>elbenmuth, beutfeh« Siebe fot«

betn. Die ©ewährung einer fofd^en gorberung möglich

-tu machen, thun »fr «nferntheifö
.
waß in unfern

'iffräften pefjt. ©it betrachten nidpß in unferem ©ater-

tonbe nur für fld), fonbern bringen eß überall in beu

gropen Süfammenhäng mit biefem. Daher benn fommt

auch op in Meinen Dingen unb auch bet Güljne gegen-

über unftt ©afpoß, baß manchem lächerlich, manchem

»erbrieplich, bem Deutfchen non echtem Schrot unb Äorn

aber Wohl begreipich unb jufagenb wirb erpheinen

fönnen.

. . 3 : U'J.vj.
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öß ip ©lobe geworben, über bie Gebeutet ng

pjer tfunftepeefe nach ©lapgabe jener ®c(lnnung ju rich-

ten, bie ben nächPen anlapguw (Sinteitte bfefec «ebtebe

in baß Xageßficht wirtlichen. Stbenß geboten. Diefer

#ang, ber inneepen abpdp auf bie Spur jtt fommen,

unb bemjufolge bie®ePnmmgßparfeit ohne »»eitere fdütf*

pcf)t für ®enien ^öth>flen Slangeß, bie Schwanfenben

aber — wiebec oon allen übrigen gactorcn abfehenb,

bereu ©erein ihren «Schöpfungen eine fünplcripht Sk.

beutung perbürgt — für Sbiotcn ju cifiäcen: biefet

.£>ang rührt oon jenem wahrhaft bepürjenben ©langet

her, ben unfere 3*ü an wirtlich unuüchPgen Schöpfer-

wefen leibet. 3m fogenannt golbcnen3fitaltec berÄünPe,

baß — auf unfere ©tupf biogen — biß ^um iobe

©ccthoijen’ß unb gtanj Schubert'ß hinanreicht, flim-

merte P<h webet bie itnlif noch ber grepe ©eUhaufe

um bie in einem ?onweife nieberlcgte Siefe ber @ePn-

nung. Die erhabenen ©loiperwerfc ber ©ergangenheit

überPcömicn von ®ebanfcn. Diefe legieren waren nun

baß (Jinjigc, nach beffen Cffcnbarung man ©erlangen

teug. Der intentiöfc ©und war höchPenß ein Äöber für

einige felbpgefäüige Hephctifer, i()v ©iffen unb Äönnrn

ober ihre Sdjönrebnetgobe recht an baß Sicht ju PeOen.

Seht aber, wo man bic $hatM)c f »ncÄ überfchwengti-

chen ffteidithumß an arbeitenben unb wipenfchaftlid)

:
feurchgebitbeten , bod) jugfoid) aud) jene einer bepürjen-

ben Scere an erpnbenben iongeiPem nothgebrungeu

cingepehen mup, jept breht pch baß Sluge becÄritif unb

bcß gebitbeten ^örerjirfeiß außfchliepli^ um bie ®rör-

tecung ber gcage: waß oon ber ©epnnung ^ halten

fei, bie ein Xonwetf burrf>bcirige? 3ht wcitePeß gelb

umfchliept bie Udebigung biefec gcage im fitdpichen

Xongebictc. Da begnügt ftdj ber neuere gorfdjergeip

nicht mehr mit ber Unt«rfu<hung , ob ein biefec Sfäre

angehödgeß Xonwerf ben gorberungen allgemeinper

Sharacteripif, b. h- ber Dom unterlegten ©orte ober

oom begleitenben (ScremonieH bebingten religiöfen Stirn-

muugßwahrhcit entfprcchc ober juwiberlaufe. , ©lan

Will oielmehr, eß foüe pd) in ben firchlichcn Xonwcrfcn

ber ®egenwad ein ganj fpccielirß Slbjeidjcn bramati-

fd)er Sebcnbigfeit außprägen. ©lan will, ber mupfa-

lif<he ®ebanfe foö ganj aufgeh«»» >»» -bem ©epreben,

alle buedj ben ßicchenltd wörtlich befchricbenen See-

lenjupänbe, ja felbp alle f>rer oerförpeden äupecen

Gegebenheiten fo barjupelJen,
t
.,bap man hörenb SUIeß

noch einmaj. mitedeben fönne, maß ba in ehrwür-

big grauer «rc^ciftlid^cc 3eU Dorgegangen. ©lan wUl,
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fuq gefagt , ein religiöfe? Sonbrama burchmachen. !

#ält ein ffierf folgen öotocrungen ©ttd), läfit man e?

gelten, ohne jebmebe fernere JHücfflcfjt auf beffen rein*

mupfalißhcn ©ehalt. SBiberfpricht c? aber bem auf

brapifdje geben?füüe gepellten Verlangen, bann fcnft

man e? in ben Orcu? erniger ©ergepenljcit, unbebaut,

ob unb ma? e? in ©e$ug auf innere? ©ebanfenlcbcn

unb geipebenbürtige ftotm fonji barbieten möge, ffiie in

allem, liegt aber auch f)ier bio ffiaI>rI)cU in ber Witte. (S?

fd)ien un? biefe abfchmcifung nötf)ig, um unfere anpdp

über bieduröintocifyungöfcier ber (5 apel fe be? neuen

3crenf)aufe? am 22. ©ooembcr bafelbp jum erpen

Wale aufgeführte ©ocalmepc für Wännerchor unb

Streicfjbäffe Don ber Ärbcit eine? Ijiepgen jungen Wu-

pfer? Flamen? granj Wair einigermaßen ju begrün*

ben. Der eigentliche ©d)öpferfern biefcr ©ooität ip un*

bebeutenb. aüerort? merft man halb altitalifche, halb

altbcutfdje, halb triebet ©ad)- Wenbelöfohn'fdje ($jn.

püffe. Daran? ergibt pd) aber nurber?lu?fptud): unfer

ßomponip toanblc auf entfcpicben cbeipcr ©ahn, jebod)

mit erborgten ©cipe?fd;ritten. ©einmupfalifd) befdjaut,

ip alfo biefe Wepc nidjt? al? etne treffliche ©tubic eine?

über bie rnahre ©enbung ber fird)lichcn Sonfunp flar*

fehenben jungen ßomponipen oon Gilbung unb ©e*

phmaef. allein in bem ©ahmen biefe? tfjeil? oier* tljeil?

mef)tpimmig geformten SBerfe? peeft oiel bramatifd)

firdpidje? geben nad) bem oben angebeuteten ©inne.

abgerechnet ben einigen SRütffaü be? ©enebictu? in bie

©eriobe $at)bn*Wojart'fcher Wrt ip in Wair’? WePe

Son unb SBort untrennbar in einanber aufgegangen

Cf? ip nach ©orangephieftem felbpoetpänblid), bap in

biefem großentheil? gelungenen ©erfuchc bramatifd>en

Kirchen fltjl? auch riet fdjöne abfoluie, menngleid) un*

ßhmer auf ihre llrquetJen gurücffii^rbarc Wupf pd) er*

fdpießt, bie iioat nicht bem ©rpnber, bo<h bem geip*

uoDen ©ilbner unb Drbner be? ©efehaffenen ©hrf

macht. Der feingeglätteten unb au?brucf?ooCen Sie*

bergabe biefe? Seife? burch einen au? Witglicbern

unfere? Wännergefang?üereine? etlefenen Ghor - f° mie

burch marfig befefcte Cello* unb Gontrabaßpimmcn fön*

nen mit lobenb gebenfen. liebet bie in einer ber eben

befprochenen Wefte gleichen §orm unb ©fr>che gehaue-

nen ©lnlag?Pücfe #rn. Wair? gilt baöfelbe geb. Die

Seyte biefer beiben ©fatmen pnb .un? leiber unoerpänb*

lieh geblieben, baljer mir lebiglich ihre? mupfalifd) mür*

bigen Sone? <5rmäf)nung tljun fönnen.

Cc? gibt eine gemiffe art oon Senmerfen, unb —
ihr entfprechenb — einen ganj befonberen ShPuö Don

9lufführungcn, über melche ©eridjt $u holten ber Jtritif

eineWape peinlicher Verlegenheiten aufgebürbet mirb. 3n

biefe ocrhängnißoollc Glaffe oon ©oHmerfen gegen jeben

freimütigen Sabel mie gegen jebe? au? tiefper lieber*

jeugung entquollene gob gehören aUc Grfd)cinungen

be? mupfalifchen |>au?bacfentbum?, be? fogenannt an*

pänbigen Wittelgute?, geiber begegnen mir biefcr un*

liebfamen Grfd)einung pöupg, iu?befonbere auf firchli*

ehern Songebiete. Wan Pellt pch ba gar fo leicht mit

bem 9täd)pbcpen jufrieben. SBiberPrebt ein SBerf biefer

art nicht gerabe offenbar allen Äeufchhcit?* unb an*

Ponbögefepen, gibt man ihm fchon ben (S^centitet einer

hod)firchlid)en Sonfdjöpfung. ©eht ferner unter bem

©d)ilbc eine? eljvrnfepcn Gantor* ober ©djulmeiperepi*

gonen. eine mit bem iitel »geiptid)« gefd)mücfte Gom*

peption gleichfam mie am ©chnürchen jufammen; mirb

alfo bem Sactpocfe in allem, ma? eroon feinen llnlerge*

benen in .£>inpd)t auf ,$eitmaßliche unb partiturgetreue

©ctenung?bebingungen forbert, fo gehorcht, mie etma

Äinber ihren ©Item, Söglinge ihren ßrjiehern, ^>anb*

merf?fölblinge ihren gchrherrn golge ju leipen ppegen;

fo ip ber Dilettanti?mu? fchnell bereit, ihr alle nur

möglidjen ©htco ju fpenben. Snber? benft jebod) hier '

übet eine unbefangene unb gefd)ulte Äritif. ©erlegen

um ben au?brucf, melchen pe berariigen Grfcheinungcn

geben folle, mühlt pe im Schachte ihrer ßrfenntniffe

unb ©tichmörter, ohne jeboch ein papenbere? 3*rct>cn

für bie Schilberung folcher $albmefen pnben ju fönnen,

al? bie obermähnten be? Wittelgute? ober öou?bacfcn*

thum?. 3hrer enblid) überbrüfpg. menbet pe pch ganj

oon ihnen ab, mitp pe in bie 9lüpfammer abgethanei

©tanbpuncte, unb gelangt ju bem leibigen ßrgebniPe:

Da? au?müd)pge, jeboch im ßinjelnen ©eipfünbenbe

fei ihr lieber, benn ba? fabe 3u?geglättete, mo alle?

nur Dreffur, bod) oom ©eipe feine ©pur. ©orpel)e»bi

©emerfungen papen genau auf bie Gompoption unb

SBiebergabe einer— irren mir nicht — Drobifd)'fchen

Wepe unb be? W. *£>ai)bn'fchen : Ad te levavi

in ber Dominicanerfirche am erpen aboentfonu*

tage 1857. ©in Wehr barübet ju bemerfen, märe pure

Seitoerfchmenbung. 9lur gegen ba? a npanb?mibrige

laute ©ach pimmen ber Streich* unb ©la?inprumentc

mährenb ber heiligen Weßhanblung möge un? noch ein

ffiort fräpiger ©infprache oergönnt fein. Wache man in
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©otteö Flamen jur 3 eit beö immer mit vollem ©erfe

auögcführten, bafjer alle übrigen Stimmen übertönen«

ben Ginlcitungöprälubiumö beö Organiften jene Stubien

unb Serfucbc über gleicbfcbmebenbe Jemperalur! Ober

noch beffer: man beorbere früi) Wergctiö, ju einer

aufiergotteöbicnftlidjcn 3?<t, einen ber 9J?uftif funbigen

Wann, unb trage if)m auf, ade zum {mebamte benötig-

ten Snftrumente nad) Wafgabe beö Orgeftonö rein

bunbjuftimmen! (fö ift bicö ein ©erfahren, baö tvir in

mehreren $auptfird)cn ©ragö mit Seifall tvaf)rgenom*

men, unb beffen Dlaebahmung mir unferen mufifaHfd)cn

Pijorvorfiänben recht bringenb empfehlen möchten.

Oer licbtvoflfte ©egenfafj ju biefem uncrquicflicbcn

3mitlerbilbe fteifen 9litflanbeö unb unanftänbigen ©c«

berbenö trat unö an bemfefben Sonntage in ber 91 u«

guflinerfirebe vor bie Sinne. Ginmal fiel $rn. Gg-

gcr'ö ©abl auf eine Weffe in C-dur (9lc. 13) von

Äempter, bie in engem Nahmen eine ftüfle cd)t fir

licken, ja religiöö bramatifdjen ©cifleö birgt. Oieö ©etf

nun, mit feiner jlrengbefdjaulid)en öaltimg, unb belebt

von einer Waffe eigcntl)ümfid)er 9luffo]fimgöjügc, bereu

Scbmtrpunet in ber Stellung beö Sclofepranö, ale

einer faft biirebgängig mit ber Stolle cineö Sorbeterö

betrauten GinzelnfHmtne, ju bem immer bebcutfam ant-

roortenben Show unb ju bem mit reichen .&armoniejü-

gen auflgefiatteten Streidjorcbefter ruf)t : bicö ffierf, fo

mächtig hervorfled)enb unter vielen feincö ©leicben, benfe

man fid) umgeben von @l>erubini'ö tiefinnigem Sfalmc

für Soloalt »O Deus egoamo te« unb von W.|>abbn’ö

mnbrbaft getbifd) Fird)lid)er Wotette »Univorsi«,

unb benfe fid) bicö STflcö, mit einer Siebe, einer $cin»

bei» im 9Ju8briicfe unb einer burd) ben ®eift geabelten

Strenge beö 3»fammonmirfen8 bargcficDt! Unferen herj-

lief? gemeinten Seifall .£>rn. Ggger unb feinen Witmir«

fenben. namentlid) ben beiben trefflieben ©olofänge«

rinnen unb bem fertifeflen Streid)ord)efter. Sd)licfilid)

fei noch ber in mobulatcrifdjer ^)infid)t geifivoD erfun«

beneii unb enttvicfelten Sor* mie 91ad)fpiele jener an bie«

fern Sage befd)äftigten Organifien, ber ©d)ülle

sen. (3>omin(cancrFird)f) unb SD ei fi (9Juguflinerfiid)e)

mit Wärme gebad)t.

®eir jroeite Jtbvcntfonntag bradjte nnö in ber

jtirdjc am £>of eine mit bem ©amen ©. 91. Wojart

gefd)mü(fle C-dur-Weffe. Wan bürfte jeneö ©erf jmar

vergebene in Dito 3abn8 ber Wutf)cntic naeb mafige«

<*• ' I
* ", ,
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benbem thematifeben Setjelcbniffe ber Weffen bce grofien

Jonbidjterö fud)cn. Ungeachtet beffen halten mir biefc

Weffe, ihrer ungemeinen Welobicnlieblicbfeit, ifjrcö auö«

geprägt eigentbümlicben Bebenö, ja felbjl ihrer geiflrei«

d>en &lürf)tigfcit unb anmutigen Unfird)lid)fcit mögen

für eine ed)t Wozart'fd)e Sd)öpfung. ©ir bebauern

mobl febr, bafi unö bie erften 'i^cile bcc gebaebten Weffe

bie jum Sanctue bieemal burd) SScrfäumnip entgingen,

©ir fönnen baber tveber von ber ©icbergabe ber erften

^aupttfjcile nod) von ben beiben — fo mir vernahmen

— 9totter'fd)cn Ginlagen ifunbe geben. J)er unö 3U

®ei)ör gebrungene Steft ber Weffe ging — bei jtvat

quantitativ äuficrft bürftiger Gljor« unb Orcbefterbcfe-

bung, alfo mit geringen Wittein — taetfeft unb mit

auöbrucföricbtigcr Sctonung von Statten. GiueP befon«

bere nad)brü(flid)en Sobcö Fjat flcb bei biefer ©elegenbeit

ber bectamatorifcb mürbige Sortrag bee Solofopranö

unb ber fein abgefturte Jon bee begleitenben Streich«

quartetteö mertb gemad)t. Ob bie urfprünglid)e 'Parti-

tur biefer Weffe Sofauncn vorfd)reibe, ifl unö nid)t be.

fannt, ba mir in felbe niemalö Ginfid)t genommen.

Dem fei aber mie ihm molle: fie paffen burd)auö nid)t

jum en»fd)ieben anmutbigen Gbaracter beö fraglichen

©erfeö. 3hrc bieömalige 9lnii’enbung mirfte bemnacb

fel)t ftörenb, trofc bem bie Släfer eö an marfigem unb

jugleid) befebeibenem 3 neinanberpreifen nid)t fehlen

liefen.

Sei ben Schotten gelangte an bemfelben Sonn-

tage eine Missa brevis in A-dur vom alten Salzbur-

ger ©atti jur 9luffübrung ein leibigcö JRofalienge-

mebc, baö jeher mufifalifdje ©rammatifalfcbüler im

£albfd)lafe auch jufammenleimen fönnte. Oiefe gctftlofc

Wad)e mar umgeben von W. ^apbn'ö feuriger Wotette

»ex Sion,« einem Jonmerfc ed)t fircblid)en Sapibar«

flnlö, unb von Srcinbi'ö ber fugirten Hälfte nach

grofiartigen, in feinem meliömatifdjen 3n?ifcbcnfa^e aber,

mit meldjcm eö leiber fcbliefit, äujierft flachen Offerto-

rium auf bie ©orte »Deus convertens.« 3n |>inficbt

bet Sarftellung gebührt betn 3neinanbermirFen beö

Ghoreö, Ordjefterö unb ber männlichen Stimmen aflcö

Bob, bem mcdjanifd) cingelernten Singfange btr über-

bieö ihrer Aufgaben nicht ganj gemijfen .ffnabcnorganc

ftrengcr Jabel. Organift Sd)ülle jun. prälubirte in

meibevoDem, fid)tlid) an ben erhabenen Sovbilbcrn

©eb. Sacb’ö unb Wenbel 8 fol)n'8 geläutertem Sinne.

r *
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©amentlicp wirft bec fietö engoerfcplungene, fltengge*

bunbene ®ang feinet ©ot« unb ©acpfpicle fepr er*

greifend

3ebec Gomponift, wäre ec aud) ber mitlelmä»

pigflen einet, fcpien unö biöper befähigter, baper

oertcauungömücbiger, ein PirdjUd^cS Donwerf $u fdjrei*

ben, alö $>einricp ©rod), ber ©epec fo uielcr berücp»

tiger hiebet. Dieö ©tijjtiauenöootum ift nicpt etwa fo

gemeint, als wollte ober fönnte man £>rn. GapeDmei»

fler ©tocp baö innere unb duftere 3«© jum ©Jad)cn

einer Gompofition religiöfer ©attung abfprcd)cn. 3m

©egentpcil galten mir ©rod) für einen ber urwfid)jig*

ften unb nad) practifcper Seite l)in umflcptöoollflen

mujiPalifcpen Valuten unfecec SHeftbeiij. Allein feine ©e»

gabung ifl ein in ©ielfcpcciberei unb ©efaQfucpt oer«

fommeneö, feine Doutine ein jebet tieferen ffiiffenö*

grunblage, jebet echten Sorfcperfraft unb ©elcfenpeit

entlebigteö ffiefen. ©rocp fdjrieb feit jeher unb fepreibt

bis $um heutigen Augenblicfe nur inftinctmäfiig bie

(Srgebniffe feiner augenblicflidjen ßiufdUe t)in. Ob biefe

glüeflid) ober mißglüeft, ob bcjeidjncnb ober d)aractcrloß,

ob eigentpümlid) ober längft bagewefen: barum füm*

mert ftd) unfer Gomponift gan$ unb gar nicpt. (Sc foll

im &acpe ber Stircpenmufif fepon ©teprereß gefcpricbcn

(>aben. ffiic unfererfeitö fönnen nur — aujier einem

»Ave maris stella« troftlofen 0nbentenö — oon feiner

neueften am 8. Decembcr bei ©t. (Sari $um erflcn ©iale

aufgejül)tten gcftincffe auö eigenem ffiiffen Sfunbc ge»

ben. Aud) bieö ffierf bcfldtigt oollgiltig unfer bißperi«

geö Urteil über ©rocp'ö Donmufe. ©ur ein ©tupfet

oon gropem angebornen Salente unb oon einer burd)

oieleö |>ören erworbenen reichen ©ewanbtpeit im 3n*

ftrumental« unb ©ocalfape fann ein fold)eö ffierf lie-

fern, wie biefe fflHffa. ©tanfpeö barin. wie j. ©.

baö halb beethooenifirenbe, halb eperubinifirenbe Sfprie,

bie tpematifcp mit ©lücf erfunbene unb mit anregen»

ben, weitgreipgeu Ucbergängen gcfc^mucfte ©loriafuge;

bec erfle Speil beö Grebo mit feinen cporalavtigen unb

contrapunctifcpen Anflängen, unb oollenbß baö in ebler

©reite gehaltene ©anctuö jeigen, bap ©tocp gute ©teffen

fthteiben fbnnte, wenn er ernftlicp wollte, Aud)

beurfunbet bie ganje ÜRadje ben nad) allen Dichtungen

beö ©ang» unb ©pielbaren butch uiclfadje ©tariö wohl*

bewanberten, baher in popem ©tabe effeetfunbigen Ga«

peUmciftercomponiften. Allein biept baneben flef)t wieber

©ieleö, maß ihm ©ott unb bie feufchi Äunft oerjeipen

möge, worüber aber bie Äritif nicht mit ©tillfdjweigen

hinwegfliehen barf, fonbern über baö ?eid)tfertige, ffiei»

helofc ber ttrpnbung, über baö lebiglich im ©otenfepeei»

bebrange ohne ffial>l unb ©id)t auf baö gebulbige ©a*

pier {»ingejeichnete, rcdjt ernften ©inneö ben Stab ju

brechen ftd) genöthigt fühlt. Dieö abfällige llrtheil gilt

oon mehreren ©teilen ber ©teffe, namentlich aber oon

ben in ©aufch unb ©ogen würbelofen beiben Ginlagö*

fiöcfcn , beren erfteß ein ©ap-, baö jweite ein Dcuor»

folo. Die Aufführung biefcö feltfamen mixtum compo-

situm war — unter beö Gotnponiflen Geltung, wie

unter ©lilwirfung einer wohl feiten in folchem ©unbe

oereinten auöerwählten Äfinftlergcnojlenfcpaft — eine

burcpauÄ oortrepepe. Alö Präger ber Solopartien mö«

gen bie Damen ffieiß unb Sobifcp unb bie £>rn. An»

ber, ©iaperpofer unb llffmann eine ihrer ©irtuo»

fitdt unb ffieihe ber ©teifterfdjaft — fofern ndinlid)

©rod)'ö ©teffe biefe leptere }ulleji — oollauf gebül)«

renbe Stelle ber Anerfennung finben.

Die Dbatfache einet* alle Stünfte umfcplungen pal»

tenben fd)Wcftcrlid)en ©unbeö alö fejtgcftcllt augenom*

men
,

fiub wohl aud) Aehnlid)fcitöfd)(üffe oon einer

Äunft, auf bie anbere geftattet. (Sö Idpt |ld) bemuad)

mit j$ug unb Decpt oon einer ©laftif beö Donauö»

bruefeö fpredjen. Unb in ber Jpat pnben wir and) —
namentlich auf fird)lid)em Selbe— in ber altbeutfcpen

Gomponifienfcpule, beren etpabenfte ©pipe ©eb. ©ad),

jene erlauchte ©ertreterin beö gleichfam in carrarifdjem

©faemor geprägten Sonauöbrucfeö. (Sine biefer mufifa»

lifcpen ©ilbfdulen führte unß ber unermübet tpätige unb

tief einfidjtöoolle ©lariapilfer 6h0rregent Ärenn am

13. December auf bem feiner funbigen unb geiftoollen

Leitung anoertrauten Gh°« oor. $an6 ?eo ^>aölcc

(geboren 1564, geftorben 1612) giept in bie ehernen

balb eanonifchen, balb rein accorbtichcn Sotmen feiner

F dur-©leffc, bie man in ©roöfeö t>erclid)er ©artüur»

auögabe antifer Äinpenmuftf unter ber (Shiffec VIII

finben wirb, eine Sülle fentigec, urwüd)ftgct ©oefie

ber reinften Anbacpt. (Sö ift bie feufchefte, jugleid) aber

tiefbewuptcfle ©läubigfeit, bie anö biefer, trop eigen»

finnigfter öerfchlingung boep immer fo flaren Sprache,

unwiberftcp(id)cn äauberö oolf, unö anrebet. (Sö ift

ein ©tcifterftücf einpeitlicpflen ©uffeß, auö bem nieptö

weg^uwünfepen, unb — ba eö felfenfeft abgefcploffen in
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feinen formen — aud) nid)tß eben fonberlid) -ftcroor*

ragenbeß an’ß ?id)t 31» ftellen mdglid). tHein fyarmonifd)

genommen , märe höd)ftenö bie — tro|j it>rcc fef>c l)äu*

figen Sfnmenboug — ganj anönefjmenb mirffame unb

immer in gefleigertem 2J?afie ben £öcer erfdjütternbcn

accorbcnfelge y Es unb umgefehrt, alö ein bcr antifen

Sefcad überhaupt ureigentl)ümlid)er , f)öd)fi merfwür*

biger 3ug Ijeroorju^ebcn. ©ingelegt mar bei biefem

Sinlaffe ein eben fo fachlicher ©egenfaf) jum -fjaupt*

werfe. öß mar bieß ein gefänglich ungemein milbeß

Salve Regina für Senorfolo, ©hör- unb Orgeibeglei*

tung, beffen ßantuß firmuß ein ed)l gregorianifdjcr,

unb bcr burd) bie funbige £anb beß 9)1. S. ÜJlettcn*

ieiter auß SHegenöbnrg einer in Ijoljem ÜJrabe lufirbi-

gen £>armonifirung ti)eill;aftig geworben. Sie ©lieber*

gäbe atleß (gehörten mar burd) ben Qlötterfunfen ber

©egeiflcrung für bie Ijolje Sad)e ed)ler £ird)enmufif

Doilenbß geabclt. ©amentlid) oerbicut ber feelenoolle

©ortcag beß Solotenoriflen in bem ermähnten Salve

baß wärmfle ?ob. Sem prälubirenben Drgelfpieier märe

aber ein höherer ®rab oon Selbjloerläugnung 31t mün*

l'djen gemcfen. ©eine 3mprooi|ation mar ein glanjiofeß

$crumirren in ben mobernften Slccorbfoigen. Sicfe

pajitcn jur ütteffe unb ©inlagc gerabe fo, mir eine in

einem gotinfctycn Sempel aufgeflellte, oon Farben aller

Slrt ftrofjenbe ÜRittagßlanbfchaft.

Sm felben Sonntage braute ber ©elerßdjot in

tactfcfter, ja jtellenmeife fogar fein abgeftu^ter Sßieber*

gäbe sroei neue ©rfd)einungen: eine 'JJlcffe oon 5öe»

uufd) unb ein Offertorium oon 3 - 91 - 3 öd). Ser über

bie SBenufd)'fd)e ffltefie — bei Gelegenheit il)cer crften

alö oerfäumt hinter unö liegenben auffüffrung am 25 .

Dctobet — ergangene herbe tRichtcrfprud) eine« hieß*

gen ©latteß: » fie gel)6re ben fd)mäd)f!en ©robuden

eineß ber läugft 3U @rabe getragenen 3opfperiobe ftarc

anbängenben gormalijten an“ u. ). f. pafit mol)l auf

ihr mit fteifen b&öis continuis unb unisonis burchfpicf*

teß Örebo. (Sr finbel meitere anmenbung auf baß gans

nadj abgeblafitct £ apbn* 9)1 03 artmanier geleimte ©e-

nebictuö ber gebad)(cn 9l«ffe. Äeineömegß eignet ftch

aber bieß abfällige llrtl)eil für baß mit reifen unb fpan*

nenben, faft norbbeutfeh unö anregenben ^acmoniefol*

gen gefchmücftc Et incaniatus, noch menigec jeboch für

'oaß in breiten ©hotaljügen toirffam l)ingeftelltc Sane*

tuß, unb enblid) für baß fogar etmaö meiibeTöfofjni*

firenbe ?lgnuß. Sie in biefem SBcrfc niebcrgelegte (Sr*

finbung unb arbeit oerbient alfo in ber .fjauplfadje eine

Pünftlerifd)e ©ürbigung. Ser firebfame unb grünblid)

gebilbete ©omponift tradjte nur, fid) gan3 frei 311 ma*

djen oon ben leibigen Ueberbleibfeln jeneß 3opff)t)lß,

ben f>eut3utage nur ©ngherjigfcit alß firdjlid) erflären

fatin. 3 äd)'ß Offertorium ifi ein ©afifolo mit ©Ifot

unb Streichquintett, eigentlich ein Sertett. ©ß bchanbeit

ben Sejrt: »Clamavi ex toto corde,« u. f. w. Ser ho*

mofone £f)*il biefeß Opus novum ifi Pein gewöfjnlichcß

Solo, ©ö fennjeidjnct ftd) muftfalifdj burch eine breite

9)?elobienanlage. unb burd) ein rf)t)il)tnifd)<bedamato<

rif^cß geben gans außgeprägt eigentümlicher, unb

bod) in jebem 3ugc fird)lid)rr Uri. Sßaß bie begleitenbe

Hälfte Omei ©tofinen, 3ioei ©ratfd)en, ©cito unb ©on*

trabap) angef)t, fo führt jebe ber einseinen Stimmen

eine mit eigener 3unge rebenbe Sprache. Siefe oerfchie*

benadigen außbrucfßroeifen tnuthen unß, and) bei ben

fldß mirffameu , meil 00m Ginjefngefa.igc unabhängi-

gen ©infäfeen unb ©eriobengliebcrn beß ßf)orß, in il)rem

3ufantmenflangc etwa fo an mie ein Spoiu’fdjeß

“Sonftficf. 3 äd)'ß ©ompofltion ift übrigenß alß ein fd>6'

ncr ©eitrag sur mobernfird)Iichen aiufifliteratur freubig

311 begrüben. Sie Solopartie mürbe burd) £rn. 0.

©achner mit fd)6ner Stimme unb mit ffieihe gefungen.

auch ber ©hör unb baß Onhofter ließ cß an feinburd)*

glättetem ©ortrage nidit fehlen.

Corrcfponiictijeii.

©tünchen..

©aiernö {muptfiabt unb bereu fünftleiifdie aeugeftaltung

unter .König gubrnig. Saß ihfa (er unter Singelfiebt'ß

Leitung. — Saß arooifocium.

II. A. Seit breiig 3ohren fnfipft fid) an ben

tarnen bie|er Stabt bie 3bee eineß ©mporiumß bcr

Äünfle, melchc in einem fonberbaren unb eigentbümli»

d)en öontrafte fteht mit ber ©orfiellung, bie oon bem

SBefen unb ©horader ber ©emohner berfelben gang unb

gäbe ift. Sie aitbaiern finb überall alß ein fchmerfälli*

gcß, nicht leicht m ereegenbeß, am menigjlen bem 3bea*

len sugänglid)eß ©off betrachtet, unb biefe ihre ©igen*
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föaft nicht jum wenigfien ihrem Bieblingßgetränre, näm-
lid; bem guten ©iere nicht nur oerglid>en, fonbern

auc*> jugefd)ricben worben, welche* bo<h bie gremben.
wenn fie ju unß fommen, ober wenn fie eß fonfi erf)a»

ft^en fönnen, eben fo gerne unb oft mit noch weit ge-

ringerer SWäpigfeit ju gcniejien pflegen. — 3n ber Shat
aber ift Stünden feit bem Slegierungßantrittc beß £ö-

nig3 Bubwig im 3af>re 1825, auß einer, nicht über

baß 9)tap ber allergewöhnlichflen Srooinzftäbtc hinauß-

gei)enben «einen Siefibcnz, in welker enge Greife unb
be|d)ränfte »cjiehungen gemütijiid) »egetirten, burd) bie

mastigen Anregungen jeneß erleuchteten unb tyatfräf-

tigen dürften 311 einer (»rofrflabt erfien Stange* umge-

fdjaffen worben, nicht zwar in Anlegung ber 3af)l fei-

net »ewoijner, obföon aud) biefe fleh mehr alß »er-

boppeite, aber in »ejug auf feine äußere $f)i)fiognomie,

auf fein Beben unb feine cioile »ebeutung. <Die bilben-

ben Äunfle, weiche tfönig Bubwig mit »oriiebe pflegte,

gaben 9)?un(f)cn ein ganz anbereß (geprägt nicht nur in

feiner äuficrn Gifdjcinuitg, fonbern aud) in feinem in*

nern geben unb ffleben, unb nadjbem bie garoa, i)U n-

bertiüngig, alljä^rig oiel taufenb »cfucher in immer
wachfenber Anzahl, auß ailen Steilen ber Gebe bieijer-

jiebi, bie baß (geworbene unb baß AJerbenbe, ebenfo

aber aud) bie SBeifc bewunbern, wie gropaclig unb
fdjnell cß entfianben unb entfielt, barf bie bairifdje

#aupt|tabt woi)I alß biefenige bezeichnet werben, weldje

in neuerer 3eU ben mächtigften Aufftwung in jeher

$>infi<bt genommen hat. 2Baß Architectur, Sialerei unb
Sculptur hier geleifiet, waß für gortbitbung ber Äunft,

für (bewerbe unb für öffentliche* geben barauß genom-
men worben, waß auf QJcfittung unb öuliur für Gin*

fluf) barauß entfianben, baß wirb jeben »cobachter, ber

baß Ginfi unb 3efct ucrgleidjt, mit »ewunberung erfül-

len. Unb bennod) wirb gar oft unb laut behauptet, baß
lebenbige Beben, baß ganze Äunfltreiben in SHünchen fei

fein gefunbeß, wirflidj fru^tbringenbeß — eß fei ein

jarteß Steiß auß frember 3one auf eine notbif^e Sanne
gepfropft unb nie Werbe im Sewujitfein namentlich bie-

feß üJolfeß jemalß auch nur einer bet tfeime SBurjel faf-

fen, welche bie gehät)<helle Srcibhaußpfianje probucirt.

Gtwaß SBahreß liegt allerbingß wohl in biefer »eljaup-
tung; bie Grfahrung feit Jtönig Bubwigß Shconent-
faguug fpricht, man fann eß nicht läugnen, für fie:

feit ber fünfilerifche unb freigebige SRäcen »om Shrone
ÜHonatförtfl

f. Xt). n . SM. 1858.

gefiiegen, ifl bie SHünchencr Jfunfifchule unb Äunftthä*

tigfeit wenigfienß nicht mehr in jenem rapiben gort-

fhritt begriffen, burd) ben biß bafjin fie fid) außgejeich»

net hatte, unb fie hat baburch ben Seweiß gegeben,

bafj nur aüjuoiel »on ber öinwirfung unb pflege jene*

ßinen SWanneß abgehangen, unb bap baß »cbürfhiji

nach Äunftgenufc im SSolfe noch nicht genugfam oorbe-

reitet unb geweeft, alfo bie ffiicffamfeit ber Äunfr über-

haupt eine noch ungenügenbe getoefen fei. «Denn bie

Äunft mup immer neueß »egehren nach fith felbft er-

jeugen. — ®aß waten unter ber Regierung beß Äö-

nigß Bubwig bie biibenben jbünfte; anberß »erhielt

eß {ich mit bem Sfjeater unb ber SKujif. gut biefe bei-

ben herrfcht im baitifd)en Stamme unzweifelhaft »iel

Steigung unb felbft ®efd)icf; bramatifche $robuctionen

ftnb unter ihm allüberall »erbreitet unb barf babei nur

ber altl)erfümmlid>en ^affionßfpiele »on Dberammer*

gau erwähnt werben, bie. fo oft fie im Surnuß beß

3al>reß wieberfehren, £>unberttaufenbe auß 9taf> unb

gerne hetbeiloefen. unb bie ihrer Gigenthümlichfeit we-

gen felbft »on (Sb. ®e»rient eineß eigenen ©tubiumß

gewürbiget würben. Gbcnfo ift bie 3Ruf?f in Sinn unb

Öewohnheit biefeß Siolfeß begrünbet
;

bie Srabition

erzählt, bap (eine Altoorbern einft auß ®öhmen einge-

wanbert |cien, unb bap cß fona^ mit biefem , bem mu-

fifempfanglichfien oder Slölfer
,
ftammuerwanbt fei; bie

8d)naberl)üpfel- unb Bänblcr-^oefie unb h«rmonie

tljeilt eß mit bem ©ruberfiammc Oefierreid)ß. ©0 fleht

311 »ermuthen, bafi biefe beiben Äünfte hier in hop-

pelt günftiger Stellung, weil auf heimifchem »oben,

eine »on tnnen hetauß fräftige unb gefunbe Organifa-

tion entwicfcln fbnnen. llnb in jener ^eriobe, »on

weld)er oben bie Siebe, war anfangß auch h*cr Oroheß

geleifiet worben: eß war bie SJtündjener »üf)ne ecu

Setein »on Äräften, bie, wo fie witflld) »ereint wirften,

nur baß ^>ßchfic crflrcben, auch hächfie erreichen

fonnten. ßjilair, Sefpermann, Urban, Sophie

©chräber, bie grieß., Scllegrini, SHittermahr,

»aber, bie Scheinet unb beten SJtehrcre waren bie

3ierben jener 3eit. Aber wiewohl baß hochpoetifche ®e-

müth beß äönigß unb feine feelen»ofle hw0abe an aQcß

Gble unb «Schöne (ich nirgenb »erläugnete, fo blieb feine

unmittelbare »rotection boch mehr ben biibenben fün-

ften jugemanbt, alß welche »leibenbeß, feinem clafft-

fchen Sinne öntfprechenbereß ju »etwirflidjen »ermoch-

«
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ten; bie Bühne fanf, felbfl währenb ber Sirectiouß*

fühtung beß |>rn. d. Äüpner, allmälig oon ihrer

£öhe herab, of>ne bafi jemalß ein wirflicheß (Sreignip,

eine Äatafkopfje eingetreten märe unb ben SBenbepunct

ju bezeichnen oermöchte, Pen bem ber Berfall baticte.

Sie Oper entwicfelte ein ^äfjere« Sehen alß baß @<hau«

fpiel, baß, alß bie freiere Aunft, fdjneller |icb beßorga*

niprtc, währenb jene, befonberß feit granz Sacfjnet

an ihre ©pifcc trat, roenigflcnß in ber ©djmebe erhal-

ten blieb.

Sie £f)tonbefleigung beß jejjt regierenben Äönig

9)lar bradjte infoferne eine fjeilfame unb wohltätige

Aenberung in baß ©cfamintleben SJlünchenß, alß bie

bislang oormiegenb unb faft außfdpieplid) begönjtigten

bilbenben Äünfie, nad)bem fie ihre erjle Aufgabe gelöft,

nad)bem fie ben ©chauplafj gefdjmücft, bie äöegc geeb*

net Ratten, in eine gleichmäßige Stellung zurüefgemie*

fen unb SBiffcnfdjaft unb Literatur il>nen an bie ©eite

gerufen würben. SJUt geläutertem ©efehmaef unb fö*

niglicher ©rofnnutl) befd)äpigt ber eble SKonard) jwar

auch bie SJlalerei, welcher er eine ganze ©alleric gro»

per ^iflorifc^er ©emälbe etöffnete, bie Architcctur burch

©rünbung bet fioljeftcn unb fd)öitften ©trafie, bie feine

Siepbenz fehmüeft, bie ©culptur, inbem er ben großen

Söhnen beß Baterlanbeß SJlonumente fefct; aber fie

jinb eß nicht außfd)lie{ilich welche feiner @unft unb fei*

neß ©djufceß fid> erfreuen
;

er berief Diel glänjcnbe Sla*

men im Bereich ber ®eifleßtf)ätig!eit an feine Afabemie,

an feine Unioerfltät, unb inbem er ihnen Bahnen für

ihre Sehrthätigfeit eröffnete, inbem er zugleich burch

Stipenbien unb Prämien ben SBetteifer erregte, 30g er

fie an feinen #of, unb befriebigte in ihrem gefeöfchaft*

lieben Umgänge ein Bebürfen, baß, obwohl rein menftb*

lieb, bod) nur großen unb eblen Staturen eigen ift. Saß

biefer gürji fein Augenmerf unb feine Sorgfalt au<b

ber bramatifeben Zlunp unb ihrer ©cbwefier, ber 3J?uftf,

juwenben würbe, baß begreift pch unb lag wohl Don

Anfang inmitten feiner iJJlane unb Biele. Balb nach

feinem Stegierungßantritte berief er an bie ©pifce bet

fjofbühne ben SJtann, ben er mit fubetem Blicfe alß

baß erfannt hatte, alß waß berfclbe feitbem ficb be-

währte, alß eine ber heroorragenbßcn , wenn nicht bie

erfle bramaturgifdjc Äraft beß beutfd>en Baterlanbeß.

SJtit fefter £>anb ergriff granz Singeipebt baß ©teuer

beß Sdpffeß, baß norbem ben SBogen beß Ungefchmacfß

unb benen ber Saune unb SBiDfür feiner ©dpfpeute

preißgegeben, jielloß unb unftät balb nach biefer, balb

nach lener Dichtung getrieben hatte, unb wieß ihm be-

wußte, ftchere Bahnen an. fflar eß iljm auch nicht Der*

gönnt, grojie Äünftler auß ber Srbe fiampfen ju fönnen,

unb muhte er, 3eit feiner Leitung, mit SHittehnäßigfei*

ten |ld) begnügen, fo mußte er hoch biefe burch Beleh»

rung unb Ermahnung unb burch cncrgifcheß Bufammen*

halten ju einem fo conformen, harmonifd)en ©anjen ju

fügen, auß feinem eigenen tiefen Berßänbniß ihm fo

Diel ©eip, auß feinem eigenen poetifd)en gonb fo oiel

Bhantajie unb ®efüf)l einjuhaudjen, bafi unter feiner

Anotbnung bie Borßctlungen immer auf ber $öhe

bet Äunp ßanben. Unb eß mag auch im allgemeinen

immerhin noch bie grage bleiben, ob eine Bühne burch

ben Bepß eineß ober mehrerer fogenannter florpphäen

in SBahrheit ju fo höherem Auffchwunge, zu fo Dollen*

betcren Aufführungen gelange. ©0 lange bramatifche

Aufführungen finb unb bleiben feilen Bcrßnnlichungen

einer Sichtung, Berförpcrungen eineß poetifchen (Sr*

jeugitiffeß, unb al|o baß SBerf beß Sid)terß baß Ur*

fprüngliche, baß SBefenljape, bie SatßeQung nur bie

möglid)ft getreue SBicbergabe ber Dorgefchriebenen 3bee,

fo lange pe nicht felbfteigene Bcobuctionen ju bilben

uermögen (unb welcher ©chaufpieler möchte alß Äünft*

ler wünfehen, auf bie ©tufc Don Seiltänzern unb .Jiunß*

reitern (Ich $u Pellen?), fo lange wirb ein möglichft ein*

heitlidjeß, in allen feinen ©liebem gleichartig gepalteteß

©anjeß ben Bteiß oerbienen — freilich wirb biefer bepo

fopbarer fein, je Dollenbeter bie einzelnen ©lieber aud)

in Pd) pnb.

Singeipebfß Jhätigfeit in Bezug auf baß Sie*

pertoir, feine SBirffainfeit in Bejug auf 3nfccnirung

unb ©tubium ber ©tücfe, fein gcreifteß Berftäntnip,

wie eß auf bie Slachjucht jüngerer Talente, auf bie Auß*

bilbung ber älteren ©chaufpieler p<h äußerte, obwohl

ben lefcteren bieß häupg läftig genug fallen mochte, fein

wohlthätiger öinpup , ber felbp biß auf baß Sedjnifdje

ber Oper Pch crPrecfte, haöen bie SJlünchener Bühne

balb fo h®<h' !>afi Pe zwar weniger burch bfn ©lanz

groper Slawen , bepo mehr aber baburcf) pch außzeich*

nete, baf? ihre SlücfwirPung auf ©efehmaef unb geiftige

Sereblung beß Bublicumß Don heroortretenbem (SinpuPe

war. Unb baß ip wol)l ein Siefultat, baß Diel anbere

aufzuwiegen, baß feiten eine 'iheatcrleitung in fo für*
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jec gcift 311 erreichen oermag. — öünfliger mar immer

bie Stellung ber Cpet geblieben; um ben unoerrücf-

baren Äern, ben bie mit ©runb auf ihren hlubm flol^e

ßapelle unter ber Führung beö eifernen Sahnet bit-

bet, batten fietö meift tüchtige, {ebenfalls 00m allgemei-

nen Streben mitgeriffene Sänget PC gefCaart, unb bie

clajfiföe SCulc < bie in biefer ©emeinfCap trabitioneü

ftd) forterbt, unb bie claffifd)e Stiftung, welche fte mit

©egeiperung einbält, läfit fortmäbrenb in allen ihren

gelungen f>5t>ere SBeif>e erfennen: in bet Oper mar

nid?t nur baS ßnfcinble, fonbern aud) bie ßinjelbeit

mcrtbooll geblieben.

SBeld)' ein unerfefclidjer Verlup, niCt für baS

beutfCe, benn ihm bleibt gottlob biefc emmente Äraft

erhalten, aber für baS ©lünCener Sweater bie plögliCe

ßntliebung Dingetpebt'S oon feinem fyiejtgen ©open

mar, baS ift feitbem, feit zehn URonatcn aufs itaurigfte

flat gemorben. ßs mar ein entfCeibenbeS ßteignip,

baS bamit eintrot, motjl bas folgenreiche, melCeS bie

baitifCe ^»ofbüljnc jemals betroffen. ßs mar baS Auf-

geben nid)t eines gemiffen, beftimmten SppemS gegen

ein anbereS, fonbern baS Aufgeben jegUCen Sl)pemS,

bie Umfebc aus ber Verfolgung PCerer ftetiger ©ab«

nen in eine fCmanfenbe 3trfabrt; bie ©eeinpupung

beS öffentlichen ©cfCmacfs marb babingegeben, um ben

täglich meCfelnben Faunen beS ©ublicumS $u bienen,

bie böb*rn unb etbifC«n Stanbpuncte oectaufCt gegen

bie ber ©efriebigung bet SCaulup, bie fünftlerifCen

3ntereffen gegen baS Streben, pecuniären 9lugen ju

jieben: Patt ber Leitung beS 3Ce®terS «c^tdtei» mit

eine ©ermaltung besfelben. ßs muffen bebeutenbe unb

tiefeingreifenbe ©lotioe gemefen fein , melCe ben Äönig

ju biefer SWapregel beftimmten, benn leichten SKutbeS

bat er geroip pe nicht ergriffen; aber es liegt ein bit-

ter Schleier barüber, unb alle Vermutbungen unb oot-

geblichen ßntbüflungen hoben PC als leerer ÄlatfC

ober als bösliche Verleumbung ermiefen. Da£ aber nur

mit Schmerj unb nur auS ©otbmenbigfeit in bie ßnt-

fetnung beS mäbtenb fechS 3abren mit fo gtücflichem

ßrfolg tbätigen 3ntenbanten gemitligt marb, baS ip

feitbem jum Aerget feiner anfangs triumpbirenben ©eg-

net offenfunbig gemorben; baS ebrenbfte Beugnip für

fein ffiirfen ip inbeffen jugleiC baS betlagenSmertbepe

für uns: ber Supanb beS SbeaterS feit feinem Abgänge.

Der jegige 3«tenbant, melchet im ©efüble ber Schmie*

rigfelten, einen folgen Vorgänger ju erfegen, nur nad)

langem SBiberpreben unb nur auf- ben bePimmtePen

fflunfeh beS ÄönigS bie ©ephäfle übernahm, fann bei

feinem hoben Alter unb feiner förperlid)en ©cbrcCItC*

feit nur notbbürftig bem Amte oorpeben. unb ec bot

baSfclbe nur angetreten, meil augenblicflich feine beru-

fenere Äraft ba^u bereit mar, fo mie in ber Votausfe-

gung, balbigp mieber zurüeftreten ju bürfen. Ohne

literariphe noch fünpierifCe Vorbilbung für bie mich*

tige Stellung , tuclche einjunebmen ec berufen mürbe,

marb er baju auSerfeben oermöge einer gemiffen abmi-

niftratioen ©cfchicflid)feit, bie für eine temporäre SDi-

rection genügenb erfdjien. Aber baS ©rooifotium bauert

nun febon über gehn ©lonate, unb bie ©übne, roenn

nicht auch bie legte Spur oon DingeiPebt’S glücfli*

Cem Sßirfen Pd) halb oermifCen foU , bebaef bringenb

einer funbigen, oon höheren @epd)tspuncten infpiricten

Leitung. Die Vielberrphaft ber SftegiPeute unb einjeU

net begünpigter ©iitgliebec; baS ^afchen nach gaffen-

epecten; baS gänzliche AuSeinanberfabren beS Süfam-

menfpielS, inbem jeher Ära ft erlaubt blieb, pd) felber

nad) Sbunlichfeit beroorjubrängen ;
einförmiges, aus

bet ptattepen gabeifarbeit bepebenbes Stepertoic —
bieS Pnb bie fühlbaren, notbmenbigen Folgen ber jebec

ebieten AupaPung, jebeS funfilerifchen VerpänbnipeS

entbebrenben DircctionSfübrung , melche bie Äunpan-

palt lebiglid) als eine Sparcape betrachtet.

Die AbPdp beS ÄönigS, bem beutphen Sbeotec

unb inSbefonbere feiner eigenen {wfbüljne aufjubelfen,

bat pch bei ber großen VceiSbcmerbung, beren Pteful-

täte fo eben funb merben foflen, micberum aufs SCla-

genbPe ermiefen; aber maS fofl, auC naC ber gernif-

fenbapepen ©rüfung ber ©reiSriCter, bie Üluffübrung

ber oon biefen benannten SBerfe an einer ©übne er*,

meifen, roo bie ßinpubierung bem ßrmepen ber einzel-

nen auSübenben ÄünPler überlapen bleibt, unb jebec

becfelben naC ©utbünfen bie eigene mertbe ©erfon in

ben Vorbergrunb fCiebt? Von einem Vecpänbnip ber

Denbcnjen beS DiCterS, oon einem ßingeben in feinen

©eip, oon einer SBiebergabe besfelben burC bie @e»

fammtbeit, oon einer Unterorbnung ber DarPeßer-ßi-

telfeit unter bie VerberrliCung ber ©oepe ip hier faum

bie Hiebe; mie fofl babei bie Aufführung bie Feuerprobe

bilben für bie ßrfolge ber in ber beften AbpCt auSge-

fCriebenen ßoncurtenj? — ßin meiterer, neuer ©e-

4 •
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mefö, mie fepr tote ©pege ber bramatiftpen .(Funp in ben

Hbptpten unb Neigungen bec fjicc majtgebenben ©er*

fonen liegt, ift bie Nenooation unb SBiebereröffnung beö

NePbenjtpeaterö, melcpe mit bebeutenben .ftoPen lebig*

lid) auö bet GioiOipe befhritten mürbe. ©ieö Speater,

räumitcp etma bie Hälfte beö großen |jaufeö umfaflenb,

roat mäprenb mept als breiig 3al)ten alö Scpeune

unb ©lagajin benüfct roorben, unb ip nHn, mit ©radpt

unb ©efcpmatf burcp ©füplborfer auö Nfannpelm re»

Paurirt, am ®eburMtage beö JFönigö, 28. Nooember,

bet ÄunP jurücfgcgeben tootben. (Eö foBen barin 8uft*

unb Singfpiele, ßonoerfationöPütfe, Pantomimen jut

Sluffüprung Fommen
, für melcpe bie rneiten ©irnenPo»

nen bet anbern ©üpnc immer alö pörenb betraiptet

mürben. Ctin jmeiteö Sweater mar aucp mtrFltcp ein

©ebürfnip für unfere Stabt geroorben (bie beiben ©or»

Pabtbuben Pnb leibet fap nur auf ben ©erbetb beö

©efepmarfö ipteö ©ublicumö oon (Stnffufi, unb Fönnen

auf ben Namen oon »Speatern« niept Sttfprucp ma?

<pen); ob aber getabe bie (Etablirung bi cfer ©üpne

baö jmedcntfprc^enbpe Sludfunftömittel geroefen, baö

barf billig bejmeffelt rnerben. 9Jlit ber (Eröffnung beö

Scpatiplapefl allein ip bod) faum ber Slnfang gemaept.

menn biejenigen , bie tpn beleben, bie ifünpier, notp

fehlen. (SinPmeilen merben bie Sdjaufpielcr unb Sän-

ger beö alten Speaterö aud) in bem neuen abmeepfe»

lungöroeife fpielen — eine <5inrict>tung , bie in oielfa*

eper ©ejiepung auf grojie Sd)tt>ierigfeiten poften büifte.

©aö SRcfuItat einer oorurtpeilöfreien ©etrad)tung

ltnferet Speaterjupänbe ergibt pd) bapin , bafi, mie oon

ben pödjpen greifen bie bereitmiDigPe unb Funppnnigpe

©Pege, fo aud) oon Seiten beö ©ublicumö bie ©üpne

aDe Unterpüfeung pnbet; bap, »oenn aud) Feine be-

rühmten Namen unb PönfHcctfdjen @röpeit if>r jugepö»

ren, bod) burcp eine oetpänbige unb tücptigc ftüfjrung

ein önfembic erhielt merben fönne, baö felbp für ein

Speater erpen Nangeö genügenb erfdjeint; baft mit ge-

ringen Opfern, aber mit gejiemenber Siuömapl (eid)t(id)

bie nötptge (Sompletirung möglich märe; baft aber nur

eine Oberleitung, bie ihrer pöpern Aufgabe ftd) ooB*

Fommen bemupt iP, 3*ele mirb erreidjen Föuncn, bie

aHeiit mürbig pnb, oon einer Slnpalt erprebt 311 mer*

ben, bie unter ben glänjenbpen Slufpicien in ber mcit*

gerühmten TOctropole eineö tegfamen Äunpfebenö }e|jt

botp nur eine Stieffrpmepcr Fümmeriicp unter ben an*

bem blupenben jfünpen lebt. ©aö ©rooiforium* unter

bem mir jefct (eiben, mirb auch Faum lange mehr bauern;

baö ©erüept nennt bereitö Nachfolger, oon benen bie

Sörberung ber ©ühne pd) mohl ermarten fiepe: menn

©ingeipebt'ö NücfFepr auch niept mepr möglich fein

foflte, fo bürfen an Namen mie beö $rprn. o. Scpacf p,

Spruner’ö, ©aul $et)fc’ö, oor Sillen Nobert ©rup'Ö

mopl frope (Ermattungen prf) Fnüpfcn.

Serlin.

iaubrrt'ö .2Äacbfttr. *— jopanna ©agner. — Stpaufpifb

Nfpcrtoir. — Sie ^ranjofeo.

Ch— r. .Raum ip ofpcieüer SBinleröanfang ba,

fo fiepen mir auch fepon, mie etma llplanb fagen

mürbe, im ©oUfaft unferer tpeatraüfepen unb mufiFa*

lifdjen gteuben unb ?eiben, unb fepeint eö fafi alö ob

befbnberö in biefem 3apre bie Jhtnfi ber töne unb beö

Äcfangeö ipre Slnprengungen oerboppeln roofle, um bie

lauten Klagen über »biefec Heit ©efepmerbe« ,jum

Stptoeigcn ju bringen. 3p bod) fogar unter bem oor*

miegenb claPifcpen Nepertoir unferer Föniglicpen Oper,

befien mir unö mit gered)iem ©tolj rühmen bürfen.

jüngP ein gropeö neueö SBerF in fünf Sieten erfepienen,

roelcpeö in meprfaepen SBieberpolungen bie Näunie un*

fereö Opernpaufcö biö auf ben lebten ©lap gefüllt hat:

mir meinen ben »SWacbetp« oon SB. Säubert. Unb

nitpt nur unter unferm mufiFliebenben ©ublicum, fon*

betn and) in unfern literarifipen ifreifen pat bie fe Oper

olel oon fiep reben mad)en; ob ipreö Grftpetnenö ip

bec peipe Streit über bie S^ge entbrannt, ob unb in

mie toeit überhaupt bie ©ramen SpaFfpeare'ö 30

Opernterten ju oermenben feien, ober nidjt? Nbgeppen

oon einer näheren ®rörterung biefer §rage, auf bie ge*

legcntlid) an geeigneter SteBe ^urütfjufommen pd) bet

Nfüpe oerlohnen bürfte, begnügen mir uhö hier mit ber

SluerFennung, baft ber ©carbeiter beö in SRebe pehenben

Serteö eö oerPanben bat, mit gefdfiifter £anb baö oor»

hänbrne reltpe Nfaterial ben befcpränFten formen eineö

practitablcnOperntertrö anjupaPen.unb inbiefem bearp*

tenömertpen Serfutp einem, bem gemaitigen ©atpoö ber

Nfacbetp-Sragöbie gematpftmen NfupFcr ein banFbarer

©ormurf für bie ffntfaltnng feinfö Salcnteö geboten ip.

©ap aber £err SP. Säubert, ber befanntlicp auf an*-
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beren ©ebieten bet ?onfun{i fo mantped ©erbienpiiepe

geieipet, pep ald einen folgen ‘JBuPfer nief>t gezeigt pat,

palten mit und um fo mepr oerppicptet unumwunben

audjufpretpen, aid ein Jpeii bec piePgcn JFritif in ipren

?obrderpebungen fogat fo »eit gegangen ip. bie ge«

bacpteDper für bad bebeutenbpe neuere ©erfju erflären,

bad feit ©erennien übet unfete ©üpne gegangen. Unfe«

rer llebcrjeugung natp fann bei ber in Siebe pepenbcn

Oper überpaupt nur oon einem fogenannten »anpän«

bigen« ©crfutp einer 8öfung bet gepeßten Aufgabe ge-

fproepen werben, infofem pep ber ffomponip, bei aßet

formellen ©ewanbtpeit unb abgefepen oon manepen ge-

lungenen ©nijclnpeiten , wopin wir namentlidp einige

Stummem bed erPen 8ct'd unb bie ©epanblung ber

berfipmten ©aeptwanbierfeene im oierten 8cte retpnen,

bet gewaltigen ©udjt feined ©toffed niept gewaepfen

jeigt; bie eparoctcripifcptn 8ccente ber 9eibenfepaft fepei-

nen feinem $alent oerfagt unb fein ©acbetp felbp ip

eine eben fo farblofe jfigur geworben, wie bie .freren,

welepe ipn oerberben. ©abei barf niept uncrwäpnt blei-

ben , bap p<p bet (SomptwiP auep feinedwegd oon ben

bc<p fonp oon ipm unb feinen ftreunben fo energifep be-

fämpften Qrrtnaoaganjen bet mobetnen Oper frei gepol-

ten pat, unb Weber an maffenpnftem 8ufwanb oon Ot-

djepereffecten notp an Parfen 3umutpungen für bie

menfepfitpe Stimme feinen mobemen Sioalen irgenb

natppept. Srofebem unb beffenungeatptet mag bie Oper

outp anberwärtd, wenigPcnd ba , wo bie ?abp ®iac*

betp eine unferer 3opanna ©agner einigermaßen eben-

bürtige ©arpeflerin pnbet, bad 3ntereffe erregen , wel-

eped aud ber tlnoerwüpiicpfeit ipred ©ujetd etwäcpp.

Silit ber fepr furgfältigen unb eleganten ©cenlrung bet

Oper, in welcper benn auep ber unoermcibiitpe $cft-

marfcp opne Crnbc nrbp jugepörigem ©aßet niept feplt,

bebütirte ber neueMegiffeut |>r. ©agner, wäprenb ber

8udtritt feiner Socptec ald nape bcoorPepenb bejeiepnet

wirb. So entfepieben wir übrigend $u benen gepören, tuclcpe

badStidfcpeiben bed feltcnen bramatifepenSaientd unferet

erpm tragifdpen Sängerin bebauern, fo muffen wir botp

im 3ntercffe iprer felbft biefcd Sludftpeiben für reeptjei-

tig erflären, ba in einer fo fpeciell für ipre .Kräfte be-

rechneten ©artie, wie bie ber ?abp SRacbetp, bie Sän-

gerin bie fepon feit lange füpfbare Slbnapme ipred Or-

gans nur mit SJlüpe jtt oerbetfeu oermotpte. ©oppelt

empfinblicp würbe bie burep ipren Stbgang entpepenbe

3üefe werben, wenn bemfelben bad bueep bad ©erüept

ebenfaßd ald niept fern bejeiepnete 8udfcpeiben bet gc.

.Köper folgen follte. Unter bec jungem öeneration un-

ferec Sängerinnen, mit benen Pep feit unferem lebten

©eriepte feine erpebtiepen ©eränberungen ^getragen

paben, pept ed niept eben fepr tropreiep aud; unb auep

$rl. Sippern, bad Sepoopfinb ber piePgen Speater-

fritif unb anfepeinenb bepgnirte bereinpige Staepfolgerin

ber $t. jtöper. wirb noep Diel ju tpun paben, um bie

bcutliepen ©puren bec Snfangerfepaft in ipten Seipun-

gen ju oerwifepen.

3m fönigl. ©epaufpielpaufe ift enbliep burep

eine gelungene Sluffüprung oon ffreiiag'd »3oucnali-

Pen« eine fap oerjäprte Unterlapnngdfünbe wieber gut

gemaept. ©arum gleiepjeitig bad, freiliep notp um ein

©ebeutenbed ältere Söpfec'fcpe Stüef: »®ie Öebrübec

ftoPer,« burep eine neue öinpubierung bec Sergeffenpeit

entriffen worben, bürftc gegenüber benberecptigten3wei-

fein an bem literacifcpen ffiertp biefcd Stüefed fepmet ju

lagen fein. Oie neuere, wenn auep biedmal nur trand-

rpenanifepe bramatifepe ©robuction fanb pep burep bie

»©tebermänncr« unb bie »ftiammina« (naep ber jfüp-

ner'fcpen Ucbertragung) oertreten, beibc ©tüefe forg-

faltig cinflubiert, crPered in ber ©atPeßung glüeflieper

peraudgefommen ald leptered, wo einige Sieprdfentanten

ber #auptroßen mit bem ffiiberfprutp jwiftpen iprer

3nbioibualität unb bem Cparactec ber ju föfenben 8uf-

gäbe ju fdmpfen paben, unb beibe anfepeinenb opne

naeppaltigen ©rfoig. ©ad plöfjilcpe ©ajwifepenfaßen

einet burep unb burep clajpfcpen ©oepe (»©aflenpehl’d

Sob«, »ögmont«, »Jfönig |>einricp IV.« folgten faP

unmittelbar auf etnanber) pept niept reipt mit unfern

8nforbetungen an eine febigiiep oon fünfHerifepen ©e-

Pcptdpuncten audgepenbe ©ilbung bed ©epertoird in

(Sinfiang, wonatp pep tfm efnen feftpepenben Stamm
oon forgfdftig oorbercitetcn ciafpfcpen ©tüefen bie ©or-

füprung neuerer ©tobucüionen in angemeffener 8b«

wetpfeiung ju reipen paben würben, ©ad bie neueren

©crfonaloeranbcrungen im fönigi. ©epaufpielpaufe an-

betrifft. fo ftnb unferc 3weifct an bet ©ortreffliepfeit

bed grf. Odllinger unb bed §rl. ©uld immer noep

niept gepobcti , wäprenb in ber ©erfon bed f>rn. ©.

© au meiper eine offenbar fepr oerwenbbare 8cgut-

ption gemaept ip. 8ufangcnb enbliep $m. Jfaifet, fo

pat bcrfelbc ben örwartungen, welä)e wir an fein



Crngagement gefmipft , biöbet nut tf>eitmeife ent«

fprodjen, Pa feine Stopfungen, Irop aller rationellen

Serflänbigfeit. oon einer gcioiffen Monotonie unb iro»

cfenheit häufig nicf>t frei fmb,

3m jfönigfläbtiften 'ifjeater bat bie fefyt

tüchtige Witglieber jählenbc fran$öft|d)e Schaufpicier»

gefellftaft ber ©riol unb (Sljapifeau einen län»

gern oon großem Gtfelg begleiteten Gpclu« oon ©ajl»

oorflellungen gegeben, unb namentlich burd) bie ©ot»

fühtung ber »giommina« bem fönigl. Si)«»*« eine be»

benflidje ßoncurtenj gemacht, währcnb bie Ärollfche

©Ohne unb baö griebridjäBilhelmftäbtifche 5f)ea*

ter jur Seit oonoiegenb in weihnachtlichen ©eftrebungen

befangen ftnb, »eiche eine fritifchc ©eurtheilung »eber

heraußforbcrn, noch ertragen.

Jtöuigöberg.

Sooitdttn.Ucbcrfcbwienimiing. — Spmilationfcfmljt. — ^tr|ona(.

I '
1

Tb. L. Sllö im September bie Saifon mit einer

Seihe oon Dpernoorfledungen eröffnet tourbe, forberlc

bie faum glaubliche Slrmfeligfeit bcö Sepertoircö $u

wohlfeilen Spöttereien hcrfll|ö. 3uc 3eit ifl an bie

Stelle beö früheren Mangels eine ^ppcrabonbanj getre»

len , namentlich int recUlrenben Schaufpiel. Sie Sooi»

täten brängen, jagen, haften ftd). Gö gibt Stimmen,

welche biefe Segfamfeit bet Sirection ein ©erbienfl nen-

nen. SBit oecmögen unö nicht biefera llrtf>cile aiijufcf)Iie»

fen. 3Bir fmb ber 8ln|ld)t, bafi bei ber ©erwaltung

unfeter ©upne ber inbufhiedc fpcculatioe ©cfichtö»

punft ber leltenbe unb cntfcheibenbe ifl , bajt auf

Sedjnung ber materiellen Spcculation bie übergroße

Segfamfeit fommt, welche in ©cjug auf bie 3<tfceni»

rung oon Sooitäten entmicfelt worben ifl unb fort*

währenb entmicfelt wirb, tfflenn ihnen bie Spcculation

nid)t baö Sllfa unb Omega wäre, würben biejenigen

©ühnenoorftänbe, welche |lch auf bcn beregtcn Umftanb

hin alö bie ©rotectorcn ber bramatifchen DJiufe präco»

nijiren laffcn, nicht gleichzeitig ©aHetcelebritätcn unb

$afd)cnfpicletn, Seiltänzern unb ©auflcrn ebenfo be»

reitwiüig ihre 2f)ü«n öffnen, alö ben örjeugniffcn ber

jungen bramatifchen Siebter, fte mürben ferner nicht bei

ber 3uf<Jtnmcnfledung if)reö Sepertoireö baö abfolute

gernfein jebeö Äunjlfinneö unb jebeö £unfloerflänbniffc«

befunben. ffiaö in ber lebten ^»inficht öfter« auch bei

und jufaintuengefünbigt worben, ifl florf genug gemefen.

Saii bei ber Waffe oon Sooitäten, bie und oor*

geführt worben, bei ber Gile, mit ber jie cinflubiect,

bie SDatfteflung häufig eine unjureichcnbe gewefen , be»

greift jich leicht. Sie jum Thc<t ungenügenbe, jum Tf)«l

ganz fehlenbc ©efebung ber einzelnen Rächer mag aud>

baö 3hre iw Pcm Sefultat beigetragen haben. Slm

fühlbarflen ifl ber Wangel ctneßSchaufpicler« für jugenb»

lidje tthacacterliebhaberrollen. Ser Scgie beö £rn.

Sei n ha rb t ifl eine gemiffe practifche Sechnif nidjt abju»

fpredjen; f)6f)cce unb eblere Slnforbetungcn ju erfüllen,

bie man an eine Slnflalt ju fiedcn bereitet ifl, bie ein

wirflicheö ftunfliriflitut fein will, fcheint bet Wann

wenig befliffen. 3113 SarfleQer oon ©ätercoüen fann man

ihn ertragen. güt jugenbliche ©onoioantö ifl in $>rn.

Dtto eine geeignete ©erfönlid)feit engagirt unb baö

Gleiche gilt oon bcm £elbenfpiclcr £rn. Simon II.

Sa aber beibe Witglicber häufig für Soden oerwenbct

werben, bie oolifommen aujterf)aib ihrer Sphäre liegen,

fönnen ihre Seiflungen fcincöwegö burchweg befriebi»

genbe genannt werben. Ser jweile Siebhaber $r.

SBüft fcheint ftd) feiner 3>tbiuibualität nach mehr für

bie Äomif zu gualificiren, weicheö gad) butd) bie $>$>.

Simon I. unb Saalbad) jiemlid) gut befefct ifl. Sin*

fanget ftnb bie £rn. ©efjolb unb Sainer; beiben

Dürfte eö bei fortgefefctem gleijic gelingen, ft<h in bie

£>öf)e ju arbeiten, Saö Samenperfonal genügt für bie

Slnfprüchc einer ©rooiiyialbühne. Siefen Wafjlab feft»

gehalten, ifl grl. Wartinccf eine gute 8iebf)abettn für

bie Sragöbie, grl. Ifrieg für baö Suftfpicl. grl. £aaö,

beten eigentliche Scmäne bie jugenblidjen Slnflanbö»

bamen ftnb, fpiclt fo ziemlich Müeö; für ben Kothurn

halten wir |le am meiflcn befähigt. 3h« ©owpabout

in »Sarcifi« war eine Sode, bie wir oon mancher wohl»

renommirten f>offd)aufpieletin ungleich fchwächer gefe»

hen. gr. Seinharbt füllt baö gad) ber fomifchen

Sliten zur 3ufricbenf>eit auö, unb auch grl. Sautet

(affen wir unö alö Soubrette gefaden. Sluö ber Oper

wirfen im Schaufpiel öfter« mit bie $ooemann
unb Samprecht, beibe begabte unb gewanbte Witglicber,

bie fich bei bem ©ublicum oicler Seliebtheit erfreuen,

ferner grl. Schramm unb gt. '©ätfch-Uefc, beten

©efiteben, burch gleip unb Sinflrengung (äuteö ju bie»

ten, änerfennung oerbient unb jum ih e^ au4) gefun»



ben pat. Äuß bem übrigen Opernperfonal erwäpnen

wir alß baß entfpretpenbfte ©titglieb junäd)P gtl.

ö g g e li n g ;
grl. $ol m, beim publicum beliebt

unb jwar nitpt mit Unrccpt, ift längere 3eit burtp

jfranfpeit am Auftreten bepinbert geroefen
;

wäp*

renb ipter Äranfpeit würbe alß bramatifepe Sängerin

gr. jföpler auf ein außgcbepnteß ©aftfplel engagirt,

eine ?lcquifttion, bie für bie Sepertoiroerpältniffe alß

eine glütflicpe bejeicpnet wirb. gtl. fallen Pein, bie

meprfacp in crflen Partien aufgetreten, oerleugnet nie

bie Soubrette. 8llß 93erluft wirb eß cmpfunben, bap

grl. SBercplatoßfa wegen Äranfpeit nun fcpon feit

Stonaten nicf>t bie ©rettet betreten fjat. 8lß einem tüd>>

tigen ©apbuffo gebührt |>rn. gcuetftatfe beifällige

©rwäpnung, beßgleitpen bem ©ariion fprn. 3anfen,

einem begabten jungen Stonn oon tüpmlitpem Streben,

©ie ©efäpigung beß Segiffeurß ber Oper, beß £rn.

Sichter, alß eineß fef>r oermenbbaren Stpaufpiclerß

ift unjweifelpaft, bagegen foü eß if)m an ber für feine

Stellung erforberlicpen ©nergie feplen.

Unter ben Sooitäten fann Steleß niept einmal bie

blope ©rwäpnung beanfpmpen; Stacpwerfe wie »©er*

pritft unb gelöp« wären beffer unaufgefüprt geblieben,

©on anbern Stücfcn, wie oon ©racpoogelß »Sopn

beß SBudjererß«, mag bie Setlame immerhin mitoergrö*

pertenSungenftügeln oerptpern, bap pe wertpoofl unb alß

fol<f>e aufgenommen werben; unfere Ucbeqeugung oon

ber SBertploPgfeit ber SBaare wirb babutep nitpt im

SWinbepen erfepüttert. ©ß püttbe waprlid) beffer auf

unferm poetiftpen ©arnap, wenn bie Äritif buttproeg

eprlitper märe, wenn pe überall ben ©tutp befäpe, baß

ttitle unb Seitpte, baß .Jpalbe unb glunfernbe alß fol*

<peß ju bezeichnen. ©er ©egenftanb iP oon einet ©e*

beutung. bap et eine ©igrejfion entfepulbigt. 2Bir wif*

fen cß roopl, bamit auf bem ©ebietc ber bramatifepen

©oepe baß ©ute unb Sücptigc, baß ©effete unb ©ebie»

gene geboren werbe unb P<p ©apn bretpe, mup eß beß

ffiteln unb falben, beß Sicptigen unb glunfernben

geben, gleidjmie ju bem Sidjte ber Sdjatten gepört.

Siefe palben unb punfernben öintagßprobucte Pnb bie

Opfer unb ber ©inlap, um welcpon ber gortfepritt er*

faup wirb, ©ben beßpalb follte matt beß Stufpebenß

nitpt fooiel matpen, wenn ftrp in unferm ©üpnenlcben

baß ©emeine unb baß Sicptß oft an bie oollen Stpüf*

fein fefct, follte man weniger cntpuPafiifcp , weniger

3*

lebpaft in ben ©eclamationen wiber bie 3unft bet

panbmerfßmäpigen ©ramenfepmiebe fein, alß bieß ge»

Wäpnlitp ber gall ju fein ppegt. ©et ©eruf eineß

©ramenjepmiebeß ift in bem ©ntmicflungßftabium, in

bem pep peutc bie ©efellftpaft bepnbet, ein ebenfo notp»

wenbiger, alß bet eineß $uf* ober 3cugfc^micbcö
,
unb

eß läpt ftep nitpt abfepen, meßpalb er in ber allgemei*

nen ©eptung tiefer ftepen follte, alß biefe feine GEoDegen,

außgenommen oieQcicpt auß bem einen ©tunbe, bap

bie leptern, toelcpe für Spiere ober tobte ©egenftänbe

in öifen arbeiten, ein oollpänbig jwecfentfprecpenbeß

2Berf liefern, wäprenb ber etftere, ber für bie ©ebürf*

niffe beß menftplitpen ©eifteß unb bet Seele in ©eban*

fen unb ©efüplen arbeitet, ein 3Betf liefert, welcpeß

feinem 3it>^ nur unoollftänbig entfpriept. ©agegen

aber pat man fteilitp ein 9te<pt unb eine ©piept ber

©ewijfenpaftigfeit, benen mit Sacpbtutf unb ßnergie

gegenübetjutrefen, benen ipr äppetifeper ©ilbungßgrab

ben 4>orfjont berartig begrenzt, bap pe in bem ©enre

ber bramatifepen gortftprittßopfer, uni ben Slußbrurf

beyubepalten , eine anerfennungß» unb acptungßwertpe

fflattung erblicfen, unb biefe ipre Slnptpt lärmenb auf

ben Starft werfen, ©ebüprt fepon bem fttp fpteyenben

©ünfcl ber ©efäpigung bet ernfte Sabel aller etnften

Stänncr, fo trifft bie 9tüge in erpöptem ©rabe bie noep

oerfeprtere Slbulation oor ben ©robuctionen ber Unbe»

fäpigung.

©ß foü mit feinem Stiplaut, menigftenß nitpt mit

fo einer fcprillen ©iffonanj geftploffen werben, ©ine oon

ben Sooitäten bet Äönigßberger ©üpne pat pep eineß

burcpfcplagenben ©rfolgeß wirflid) ju erfreuen gepabt:

»©ie weiblttpen Stubenten«, ein breiactigeß Original*

luftfpiel oon ©t. gebetet. Stpabe bap man baß Stürf,

baß jwar feine muftergiltige, clafpfcpe Srbeit, immer

botp aber eine mit ©erftänbnip unb ©eftpitf angelegte

©ieptung, bie für einzelne Stängel bebeutenbe ©orjüge

unb Scpönpeiten alß compenprenbeß SJequioalent gibt,

burtp ju päupge SBiebetpolungen fötmlicp ju Sobe pept.

©rag.

üJhtftmmg unb llfafe. — Stille Compagnieftpaft. — 9teur*

Jpeater. — ®rei ©reigniffe. — dtürffepau.
* •

J. G. ©or ber grage: wie wirb boß Spcatcr oon

Opern 1858 ab außfepen? tritt fap ganj bie grage:



ffiie frcfjt eö beute au«? zurürf. ©an befd)äftigt fid) mehr

mit ber 3ufunft al« mit ber ©egenwart, bie, weil eben

bie Saifon bet Bencfice in ber fdjönften Stbwicfelung

fid) bejinbet , ba« Siegel einer etwa« fünfllid) unb über*

flörjt au«fcf)enben gebenbigfeit trägt.

gür bie Schaufpieler ift eine 3«it banger 9tott)

unb Spannung gefommen, ber neue ©irector l>ält eine

fürd)terlid)e ©ufterung unb räumt unter ben »ölfern

unb ©chatten auf. ©er ba glaubte feflju flehen, rnanft,

unb einem 3eben wirb bie »ergänglidjfeit alte« 3rbi»

(d)en nal)e gelegt,— bemSincn, inbem man if)n Zwingt,

firf) mit einem fleineren ©el)alte ju begnügen, bem Sin*

bern, inbem man ll)n ben lang ^inaud^fc^obenen

Schritt Don einem Sache ju einem anbern, i^m perfön.

iid) minber, feinen 3aljren aber mehr jufagenben $a<hc

ju machen nötfjlgt , bem ©ritten, inbem man ihn gänj-

lieh fallen läpt. 3m »rincip fönnen mir bem 3ufunft«»

btrertor bie Sornaljme ber gropen SWufterung, welche

jum StljcH bereit« doc feef)« Sohren hätte flattfinben

fallen, nicht nerargen , wenn baburd) auch manche Sri*

ftenjen gefährbet werben, ©er Schaufpieler ift nid)tbloö

ba, bamit er fein »rot auf eine möglichfi begutme Slrt

effe, fonbern auch bamit er fünftlerifd) wirfe unb einen

möglichfi tüchtigen Sinzclnbeftanbtljeil bc« harmonifdjen

fflanjen unb ©ropen au«niad)e. $at er (ich biefem lefj*

teren nicht fo cinplebcn oermocht, bafj er il)tn unent*

behrlich geworben, fo werben wir gern Dom Ijumanitä*

ren Stanbpunct ihn oietleidjt al« waeferen ©ann ober

gamillenoater bebauern, wenn er ben ©anberftab er*

greifen mup; aber wir werben un« aud) erinnern, bap

bie Äunft fein ©itlrib unb aud) Peine Halbheit Pennt,

unb bap fie ganje 8eute forbert. @« ift nicht ju leug-

nen, bafi in einem fo tüchtigen »enfionöinflitute, wie

ftd> »rag b.ffen erfreut , etwa« Sntneroer.be« für

ben Schaufpieler ober etwa« 9tad)tl)eiligc0 für bie

Äunfi liegt, eben weil ber humanitäre unb finanzielle

»unct in ben otelfachen (Sonflicten, in welche er mit

bem Pünflletifdjen ©otr.ente geräth, gewöhnlich ben Sieg

baoonträgt. ©er Schaufpieler fommt nad) »rag unb

hört fofort Don feinen (Sollegen: ^>iet ift eö gut Jütten

bauen, hier mupt bu zu bleiben fuchen, i)\ei haben wir

ein »enftonßinftitut, wie nur irgenb an einem $ofthea*

ter! ©er junge ©imc nimmt {ich ben 9latf) ju ©emüth

unb fefct nun Sille« baran, um feinen Sontract mög*

lichfi gefdjicft fo Derlängert ju erhalten, bap er über bie

jehn 3ahre hinwegPommt, bie zur ßrlangung ber »en*

fionöfähigPeit unumgänglich nötljig finb. ßc ift Dielleicht

fleipig unb fhrebfam. aber wie halb ermattet ber £l)ätig*

Peitflbrang, fobalb bie ge^n 3ahre hinter ihm ftnb unb

Wemanb mehr ihm bie»enfion jtreitig machen Pann;je&t

erlahmt ber ©ann plö&lid), er hat nun nicht« mehr zu

erftreben, hat für nicht« zu Pämpfen, nicht« ift ihm

gefährbet: warum fällte er (ich plagen unb anfirengeu?

3eber neue ©ircctor mup ihn alö eineSlrt Snaeittaiflürf

mit in ben JPauf nehmen, unb erhält er auch mit bet

3cit Pleinere Sagen, wa« tljut ba«; er tröffet fid) mit

ber nahen »enfton, beten $>ölje feine ßinzafjlungen be*

ftimmen. ©ar er bie erften 3al)re j. ». mit 1400 ©ul*

ben engagirt, fo hat er bei ßrfüttung gewiffer ßinzaf)’

hingen Slnfprud) auf eine bereinftige »enfton Don 10U0

©ulben, wenn er in ter ftolge aud) im ©ehaltc auf

1200 ober 1000 ©ulben herabgefefct werben Pönnte.

»etrachten wir uuferc »ühne, fo wimmelt e« ba Don

folchen »eteranen, {talbruinen , bie jahrau«, jahr*

ein unb man Pann fagen blreetionau« , birection*

ein mitgehen, weil man fte nicht mehr gut lo« werben

Pann. Oft finb fie wahrer »aflafl, ber nur bemerPbar

wirb, wenn man ihm feinen Schalt fchmälern ober ihn

in ein anbeteö Stoflenfad) tranöferiren will, ©ann I>ebt

ein folchec ©imeiweteran, mitunter ift c« auch eine Sie*

teranin,cin3etergffd)rci an, er weipt auf bie langjährige

DerbienftuoUc ©irPfamPeit, auf fein gute« SKterörecht

unb auf feine §amilie hin, unb e« bebarf bann eine«

Pategorifchen UPafe«, um ba« 3nbioibuum in bie ge*

büfjrenbcn SchranPen jurücPzuwcifen. ©irector Stöger

befap . wie man ’fagt ,
feinem »ecfonal gegenüber zu

Diel ©utmüthigfeit unb fühlte fid) wohl aud) bereit«

,ju fcl)r Don ber öncrgieloftgfeit ber 3Uteröfd)Wäd)C an-

gefröftelt, alö bap er foldje UPafe hätte erlaffen fönnen.

St liep alle« gehen, wie e« ging,3eben bort, wo e« ihm

gefiel, unb feine Stegiffeure wupten nicht« öefd)cibteceö

ju tf)un, al« bem »rincipal nadjzuahmen unbaud)2lüeö

bie alte, breite Spur gehen zu laffen. ©irector $homö
aber feheint ber ©ann bet rettenben Späten unb UPafe

ZU fepn, wa« auch ganz naturgemäp ijl, ba ec au« bem

UPaölanbe 9tuplanb fommt. ©enn e« $>err &h°mö
ebenfo oerfteht, neue tüchtige jfräfte au« bem Crbbo*

ben zu flampfen, wie er c« Derftanb, bie oorhanbenen

9teii)en zu lichten, bann foll er unfec ©ann fein. Stoc-

hert man jebod) nur einige obfeure »amen, bie
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b«tufen finb bie abgchenben ju erfefcen. Oa gibt eö eben

aud) niele §äd)er, bie man biäfyer gar nicht auözufüHen

für gut befunben hatte. — 9Birb baö traurige 3nterim

ein Gnbe nehmen, ober mirb baö fümmerlidje Sid)bel>el*

fen noch tueiter an ber Sagcöorbnung bleiben, weil mic

eö h#t, biefelbe ftnan jioüe ijanb mie biöi)er über bcm

@an$en malten mirb? 3Bem roerben bie im Oagcnetat

erfparten Summen zu gut fommen? Steuen Äräften unb

neuen Slnficengungen ober lebiglicf) ber Safdjc beö Oi-

rectorö? 33er ©rimabonna merben anftatt 4000 fl., bie

fie biöijer hatte, 2000 fl. offerid; $>err Oifc unb&rau

?lllram»2ed)ner muffen jld) mit 1200 fl. ftatt ben biö

herigen 1400 fl. begnügen. 33aö finb §äHe, bie allge-

mein befannt murben — mer mag bie meniger befannl

gemorbenen CSrfparniffe unb ötfparnipDerfud)e jaulen

Don jenem, ben man bem tüd)tigen ©affiften §rent) ge*

genüber anmanbte, biö zu ben Dielen Meinen, oerfpreng*

ten ©offen, Don bencn ©iemanb 9toty nimmt, meil fie

fleine (Sjciftcnzen betreffen. Sei fo confcquenter Spat»

famfcit unb 10.000 fl. jäF>rlid)em 3ufd)ufi muß fiel) ein

fdjöneö ©luö ber ©ettoeinnahme gegen Ijeute hcrauöftel*

len unb ba ber gegenmärtigeOiredor, ber nicf)t fo fpart

unb feinen 3ufd)uß hatte, bod) nid)t alö armer ©tann

Don ©rag fortgeht, fo finb mir auf bie ©ermenbung beö

örfparniffcö neugierig unb merben hierüber nad) beften

Äräften bie f ritifcf>e Kontrolle führen. Slflerbingö ^eift

eö, baß 3)irector Sbomc ben©titgliebern beö Dtdjeflerö

auö freiem Slntrieb 5 fl. monatlich per Äopf zugab,

menn auch nur Diefleid)t um einer eine entfpredjenbeOa*

generhöhung bejmerfenben ©etition, bie bereitö im ©ro»

jede gemefen fein foll, jUDorjufommen. Ob bie ffiol)l»

thaf aud) auf ben ßljor auögebe^nt merben foll, ftcf>t

nod) baf)iu. Slud) l)abcn mir eigentlich feinen ßhor,

fonbern nur ein ehocmracf, ber burd) 12 ©tann Der*

fidrft merben foll , bie jebod) erft nach Sluögang ber

Jl)omefcheu (Sntreprifc in 9tiga, alfo im 3uli 1858,

loco ©rag fid) einfinben fallen. Oie fülle ßompagnie*

fchaft, rcclche bet öffentlichen ©teinung jufolge ^mifrfjen

$h°mü unb Stöger in finanzieller ©ejiehung befielen

foll, hörte auf ein ©eheimniß zu fein, fobalb ber groß-

artige ©tan Don ber burd) $h°me hinter bcm Mop»

thore zu erbauenben Hrena inö ©ublicum brang. ©tan

erfannte fofort bie Stögerfchen ©anfnotenpappenljei*

mer hinter bem ©laue unb ftaunte über beö fiebzigiäh*

tigen ©reifeö önergic, ber bei aller ©ebrechlid)feit noch

üWonotfd»rift f. XI). u. SW. 1858.

ben ÜKuth unb bie Ära ft beflfct {ich in eine fo tpeittra-

genbe Unternehmung einzulaffen. Oie neue ärena foll

ein fleiner ölaöpalaft merben, ber auf bem ©achheibel'

fchen ©eflfce mit einem ©ufroanbe Don 40,000 fl. erbaut

merben foll. Stöger hat ben ©lafe 8e0en einen 3a
*J
tcö'

Zinö oon 800 fl. auf 15 3al)te gepachtet. Oaö Sh«*»

ter mirb (>elgbac unb mit ©erfenfungen unb einet hop-

pelten 2ogenreil)e ganz nQd) Sri eincö fiabilen Stabt-

theaterö Ijccgeric^tet unb eö fdjeint auch öen geheimen

3mecf zu haben, bem ©tabttheatec erforberlichen $alleö

Schad) anfagen zu fönnen. Oaö leitete bietet bem ©e»

|ud)er gar feine 9lnnehmlid)feitcn , moljl aber Diel

fchreienben Uncomfort unb ba fann benn leicht bet3ug

beö theaterluftigen ©ublicumö cineö Sageö auf Unfoften

beö Stabttl)eatcrö feinen3ug zum 9topthore hinauö neh-

men. Oaö neue Sl)eatec mirb nur 20 Schritte Don je-

nem Sf)or entfernt fein, bem im Sommer unb SBinter

ber £auptftrom ber Spaziergänger guflcebt. SBicb nun

für einen bequemen 3ugang geforgt unb baö ©utoerma-

gajin, mie eö nun beftimmt h«ßh mirflid) entfernt, fo

mirb eö einem großen Sljeil bpö ©ublicumö ganz flleit^»

giltig fein, ob eö in bie öifengaffe ober ben ©oßmarft

hinabgeht. 3m Slnfang merben beibeSheater atterbingö

eine tSntreprife bilben. Slber mer fann oerbürgen ,
maö

ciutritt, menn fid) ber Oiredor beö Stabtheaterö finan-

ziell gefräftigt haben mirb ober menn ihn ein 3ctmütf-

niß Don feinem gegenmärtigen füllen ßompagnon ent-

fernen follte? Oann fann eine bauetnbe unb für baö

©ublicum oodheilhafte ©ioalität jtt>ifd)en ben beiben

Unternehmungen eintreten. Oaö neue Sommertheater

— baö alte im ©ftroß'fd)cn ©arten mirb beömegen

nid)t aufgelaffen, menigftenö in bet nächfien 3eit nicht

— foD auf 3000 3ufd)auer berechnet unb fo eingeglaji

fein, baß ganze Scitcnglaöroänbc im Sommer megge»

fehoben merben fönnen, fo baß fid) bie 3ufchauec in ber

günfiigen 3ahteözeit Don oben gebeeft unb gegen SEBit-

terungöfatajtrophen gefd)üfet, boch im freien befänben.

3m £crbfi mürbe bie ©erglafung gcfchloffen unb mit

einem unburchfichtigen Dtouleaujmefc bebedt. ©tan miü

nicht bloö bie ©offe unb baö ©olföjtücf
,

fonbern felbft

bie Oper in bem ®taöf)aufe cultmiren. 3*mäd)ft mirb

eö benüht merben, um bie äh eaterDor|lellungen, bie ber

Umbau beö Stabttheaterö fonft nothmenbig unter-

brechen müßte, braußen aufzunchmen. Oec projedirte

Umbau beö Stabttheaterö mirb 75000 fl. foffen, ©iel-
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fei<S)t Wirb baß nun ttt rohren Sinne fcpmierlge £auß

bann freunbficper werben. ©iefleiept wirb man bann

für fein ®efb roirffiep einen ©ifc befommen, auf bem

man fifeen fann — iept mup man niete gute ©orte unb

einnawpafteß®elbagio baran wagen, um überpaupteinen

©ip ju erobern, auf bem enblicp baß ©ifjen eine Sor*

tut ift 8ber acuftifcper maepen täjit fiep baß Sweater

burtp feinen Umbau unb wenn berfetbe mirfltdj wie eß

peipt , üornepntlicp barauf beregnet ift, um bie Sogen

uttb Sögrngfinge bequemer ju matten , bann fann man

nur baß niete (Selb bebauern, baß für einen fo ejetuftoen

3me<f außgegeben wirb.

' $fß nom Oircdor Spom 6 neu engagirt nennt

man Öißpet tn ber Oper: bie «Reßwabba (Sa*

peflmeifter),geft4r unb ©adjmann (Senore),ben ©a*

riton ©teineefer, bann ben ©eteran Cmtnger; non

ben ©amen weift man nur fo nicl ®ewiffeß, bap Sri.

Sipfa, bte Sotoraturfängcrin, unb bie ftttifltn gtl.

©ünter niept engagirt finb unb mit bet ©rimabonna

gd. ©djrnib bie Unterpanblungen feproeben. Äbgepen

wirb ber ©ap #r. grenp. Som Senor £rn. Stetc^el

ncrnlmmt man nieptß ©eftimmteß. Orepeflerbirector

SRilbner, ein tücptiger Siotinift, bteibt.

3m ©epaufpiet würben reengagirt bie ©amen

SRubtoff, grei, 8!llram*Seepner, ©jügefp, £einfe,

grieß, bie {>£. grei, ©tep, ©atter. ffiaprfepein*

liep abgepen bürften Oberregiffeur ©olff, Saubenitte*

fpteter ©ätfdj unb £t. St 6m er, ein fepr oerwenbbarer

britter Slebpaber. £r. ©fitfep wirb, wieeß peipt, im

©urgtpeater gajtiren, unb wenn et fiep ba atß £>efb

oerfutpen foEtte, fo werben Sie fiep überzeugen, wie iep

nur fletß rücfftcptßlofe ®erecptigfelt übte, wenn tep fei*

nen ^etbencapricen entfliehen entgegentrat, fein Sa*

tent für baß ©aubeoitte bereitwillig anetfennenb.

©aß ben Sparacterfpiefer £>rn. ©eilenbeef an*

langt, fo glaubt baß ©ubticum, wetdjcß ipit in ben fünf

Sauren feiner ffiirffamfeit in ©rag atß einen unfeter

begabteren ur.b flrebfamften ©epaufpleter fennen gelernt

pat unb ipn atß fotzen offenbar aeptet unb mit Äuß*

jeiepnung bcpanbelt, noep immer niept an feinen Ab-

gang, wenn eß auep peipt, bap fid) $>r. SBeilenbecf

mit bet Oirection niept ju einigen oermoepte. ©eiten*

beef pat ein fefjr weit greifenbeß ©epertoir, ba er mar*

figen Spatactercn eben fo geredet wirb wie fdjroffen 3n*

triguantß
, unb fetbft bie fomiftpen Sitten eben fo roaefer

reprdfentirt, wie er Prollige Spargen bem ©ubticum ju

Oanf fplelt. Dabei ift et ein benfenber, feine Stollen naep

bem erfannten ©effern fletß wicber unermübtiep umfepaf*

fenber©d)aufpieter, ber fid) autp burd) bie©orgfatt, bie

er auf baß öpterieur ber SioÜe, aufüRaßfe ur.bSoflümoer*

wenbet, oortpeilpaftoon uieten feiner Sotlegen außjeiepnet.

Gpe wir 3U einet Ueberfdjau beß in ben lebten zwei

©tonalen ®ebotcnen fepreiten, paben wir noep breier Cr*

eigniffe ju gebenfen, bie wir für wichtig genug galten,

um fic an bie ©pifje ju (letten.

©ir wollten cß wäre unß erfpart ju fagen ,
bap

er nid^t mepr ift — granj gciflmantet, ber ©eteran

ber ©rager ©üfjncnfünftler, ber ©epotj ©tagß, wie man

ipn nannte, opne ipm genug ju tpun, benn geiflman*

tefß Jfraft war bie feine Suflfpielfomif, ber lefcte ®to*

pifaner auß ber ©lanjperiobe ber ©rager Büfjne, auß

ben Sagen ber SiebicpfepenSeltung, ber Sonntag unb

Sufeer, beß ©olawßfp unb ©aper, fflenn bie ©e*

oötferung ©ragß, ungeachtet bie Stabt ein ©ee war,

auf ber flunbentangen ©treefe oon beß ©erblkpenen

ffiopnung biß jum Spore Queue machte, fo war baß

nur ein geregter 3 otl ber Hnerfennung unb jugteiep ein

fepöner ®rabmeffer für %eiflmantel'ß ©oputarität.

©enn ein ÜRarfcpatl flirbt, fo paben bie gaffenben Sau*

fenbe boep etwaß anjuflaunen, pier aber gab eß feine

Uniformen, feine Äanonen, feine «Regimenter unb feinen

eifernen dann, nieptß atß bie oier JRegiffeure, wetepe

pietätoott bie ©aprtucpquaflen trugen, nieptß atß baß

£eer ber weinenben Sotlegen, oon benen bie ©epaufpie*

terinnen unb ©dngcrinnen erften ©angeß bem ©arge

ju guji biß auf ben Äircppof folgten, Sorberftänje tn

ber ^anb. geiftmantel war 71 3<*pre alt geworben

unb patte 64 3 <»pre auf ber ©üpne jugebraept. ©om

3apre 1806 biß 1809 war er mit ©epotj in Ätagen*

furt unb Saibacp, bann ln ©rünn, in ber Seopolbflabt

unb in Olmüfc. 3m 3<»Pre 1817 fam er naep ©tag

unb war pier 40 3apte tpätig gewefen. 3m 3apre

1848 penponirt, wlrfte er unermübttep atß ®ap. Cr

war ©rag fo jugetpan, bap er eß nur brei* ober oiermat

oertiep, um auf furjefflaPfpiele ju gepen. geipmantefß

le^tc neue treffliep gefpiette SoDe war bet #artfopf in

jfaifer'ß »grau ffiirtpln*. ©iefen fpielte et im ©om*

mer 1856, atß ipm ©irector ©töger eine Cinnapme

ju feinem 70. ®cburtßtage bewilligt patte. SDamatß

wünfd;ten ipm feineSodegcn auf ber ©üpne, atß fte ipm



ben ©Uberpocal überreichten, ein lange« geben unb noch

fef>en mir ben beftheibenen Wann (ich mit Wacht gegen

bie Auflegung beö mohloerbienten gorberfranzc« unter

ben mieberholten heftigen Huörufungen: ©ein, nein, baö

oerbiene ich nicht! Äurj barauf fing ec ju FtänFeln an,

fpielte aber fort, bi« if>n im gtülfting 1857 ©töger

förmlich jtoang einen Urlaub ju nehmen. ©on biefem

heimgefehrt fpielte er nod) einmal im ©ommertljeatcc

ju feinet öinnafjme ben Sgamemnon ©ünFttid) in 2(lbi«

ni'3 »Äunfi unb ©atur« unb bie erften Schau fpielFrä fte

machten fld^ eine(Sf>ce barau« au«nal)mömeife bem Solle«

gen jum greife auf bem ©anbe ber Sltena ju agiren.

Wit bem ©ünFtlich, gleichfam bem Wotto feine« geben«

fdjieb er oon ber Bühne of>ne förmlichen glbfthieb unb

»enn et ftd) in ber lebten ©ad)t feine« geben« nod)

mit ben Worten an feine Jochtet toanbte: »£aft bu

meinen Job fthon in ber Jfjeat^anzlei gemelbet?«— muji

man baö nicht al« eine fthaurige SUflon im Seifte be«

fein geben auöfüllenben Wotto«: »©ünFtlid)“ auffaffen?

Sr tuf)e in grieben — bie beutfcfye Sühne hat wenige

Wänner, wie fte an il)m einen oecloren

Da« zweite Sreignift bet lebten zwei Wonate ift

ba« gcftbeneftce be« oerbienftlichen Sänger« ©traFatp

nach breiftigiäfjriger ehrcnuoHen BühnenmirFfamFeit. Sö

fanb am 4. ©ooember flatt. Wan gab ben »Don 3uan«,

ben man oor jiebjig 3afjten, am 4. ©ooember 1787

in benfelben (Räumen jum erften Wale gegeben hatte.

©traFatt), feinet 3eit eit» feljt beliebter giebetfänget

unb immer noch ein tüchtiger JFirchenfänger, ift erft

53 3af)te alt unb beflnbet fich feit 1827 ununterbro-

chen an bet ©raget Sühne ohne je irgenbtoo anberö

tf)ätig getoefen ju fein. Da er auch in bet böhmifchen

Oper fang, fo trat er bur<hfd)nittlich jährlich 110 Wal

unb ln ben 303aljcen feiner WirffamFeit 3230 Wal auf

unb jtoac in 149 oetfehiebenenOpern unb in biefen rnie«

ber in 283©artien. Speciell im »Don 3uan,« feiner

Sbfchieböoper, hatte er 136 Wal gefungen unb jtoar 18

WalbenDon3«an, 1 18 Wal benSouoerneut. 3m»Jetl«

hat er innerhalb feiner S^ätigFeit 4 Sollen gefungen, ben

JeD2Wal, ben Siedler 42 Wal, ben Walter gürft 40 Wal,

ben Weld)thall2 Wal, in©umma 96 Wal; gleichfa(l«4

©artien fang er in © p o h c « » gauft « (ben gauft, ben We*

Phifto, ben Wulf unb ben Äeilinger). 3m »greifthüfc«

fang et brei ©arte, bcn&uno, ben Sremiten unb ben Sa«

fpar,ben lebten über 80 Wal. 3n ber »Sauber flöte« mar

m
ec Sprecher unb ©ataftro, in bet »Stummen« So*

rella , Woreno unb ©ietco. gegion ma c bie 3ahl ber

Soncerte unb Äirchenaufführungen, in benen ©traFatt)

mitgemieft hat. Die 3alft bet $heaterconcerte, bei bo

nen er betheiligt mar, beträgt allein 110. 3m ©rioat«

leben mar ©trafath eben fo tiebenöroütbig, bienftmiflig,

al« befcheiben unb ehrenfeft. Wöge et noch lange auf

|ein fd)öneö fünftlcrifche« WirFen, ba« nun abgefcf)lQf«

fen hinter ihm liegt, jurücfblicfen Fönnen.

Da« britte Sreignift enblich ift ber flanglofe 9b«

|chieb, ben ber gemefene äheatercapeßmetfter granz

©Fcaup zu nehmen ge,)mungen mar. Der Wann, ber

breiftig 3ahre baö ©raget Drdjefter, jene« berühmte

Snfcmblc oon tüchtigen Wuftffräften geleitet hat, muftte

ju einem Snferat in ber »Sobemia« feine Suftucht neh»

men, um fich oon bem ©ublicum ju oecabfchieben. 3ü

Öfter» 1857 marb ihm ein unerbetener Urlaub bi« zum

ooUftrecften breiftigften Dienftiahte jugeftellt unb gleich-

zeitig $r. ©eömabba au« ©raj an« Dirigenten«

pult berufen. Sun erfolgte gleichfall« jtvangömeife bie

©enftonitung be« rüftigen Wanne«, bet eben eine Öe«

fangfchulc eröffnet hat, mit melcher er jener be« Son*

feroatoriumö Schach anfagen Fann.

©an.j ©rag fennt SFraupö gehler unb ©ot*

jüge. Unter ben leiteten mog bie ftrenge unb mpl)l*

thätige Dlöciplin, bie er in bem ihm untermorfenen

Äörper aufrecht erhielt , bie entfthiebene Begabung

jut Directionöführung nicht am geringften. 3u ben

Schattenfeiten feine« WirFen« gehörte bie Berficf«

jichtigung, bie et ftetö einzelnen gaooritecfcheinungen

im ©erfonal ber Oper auf Äoften be« ©anjen unb mit

3urücFfe&ung anberer oft tüchtigerer Äräfte angebeihen

lieft unb bie Jrägljeit, mit melcher baö Dperncepertolc

behanbelt mürbe, metdjeö in einer permanenten ©tagna«

tion begriffen mar. 3umeilen raffteftch ©fraup ju einer

gröfterenShat auf, mochtebiefenunbec »©rophet * ober

»Sannhäufer«unb »gohengrin « heiften— bann aber hatte

man oft ein 3al)c lang ba« traurige ©<haufpiel einer

Schlange, bie ba liegt, ohne ftd; rühren ju Fönnen, bi«

fte ba« Sllte oerbaut hat. Witbem ©rager Orcheftec hatte

ftch quantitatio etma« ganz ^Inbere« (elften unb minbe«

ften« oierteljährig eine neue Oper oorführen laffen. Wir

aber muftten un« 3nteroaHen oon 10 bi« 15 Wonaten

Ztoifthen je einer Opernnooität gefallen laffen unb bann

fiel bie Wahl noch auf Sachen, bie but<hfa(leu muftten

5 •
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unb burcßßelen, fo baß mir ble fWüße monatelangen

©nßubietenß auf Opern t>ccfrf)tt>enbet feßen. melcße, mie

»baß Jßal oon Snborta«, nur einmal gegeben mut*

ben. 8ls Oegenflürf 3U biefer enormen Jrägßeit fei

ßier ein f)iflorifc^eö üitßlbilb au3 ben Jagen citirt,

wo Garlüttaria SB eher ben®irectionßßab ber ©reßbncr

Oper führte. ©tefer Ordjeßerdßef, ber nie an ber ©üßne,

an ber er mirfte, eine Oper oon ftd> jur 8uffüßrung

bradjte, um, mie er ftd> außbrüdtc, »ber SBelt ju jcigcn,

baß e3 nocß ©orßeßet gebe bie ftrembeß mit Siebe pfle-

gen , oßnc ßetß nur ßd) ßöten 3U moöen,« führte im

3afjrel 8 L 7 innerhalb fiebenSKonaten neun neue

Opern auf, unb jmar:

8m 30. 3änner 1817 jum etßen (Kaie: »3«cob

unb feine Sößne« »on ©tößul;« am 18. gebruat 1817

jum erflen 9J2al: »£außgeßnbe« oon gifcßer; am 24.

ftebruar 1817 jum erßen Wale: »gancßon« oon $>im«

mel; am 22 . 8pri( 1817 311m erßenWale: »#elene«

oon Wefjul; am3.Wai 1817 jum erften Wale: »3o*

ßann oon ©ariß« oon ©oiclbieu; am 11. Wai 1817

3um erften Wale: »®aß Sotterielooß« oon 3fonarb; am

18. Wai 1817 3um erßen Wale: »fRaoul, ber ©lau*

hart« oon @cetrt>; am 4. 3uni 1817 3umerßen Wale:

»®aß fßaifenfjauß« oon SB ei g f; am 24. 3uK 1817

jum erßen Wale: »Soboißca« oon Gßerubini.

©iefeß SRcpertoic oon ©oDitäten empfehlen mir al*

Jen #of* unb Stabttßeaterbircctoren oon ßeute oon

benen bie rneißen ßcß mit bem jtoeibeutigen ©ußme be*

gnögcn in ßeben Wonaten gar feine neue Oper einßu*

biert unb oorgefüßrt ju ßaben!

®ott beffer'3!

Ilm nun bejüglid) Sfraup'ß ju fdßießen, fo fei

ßier ermäßnt, baß er and) a(3 Operncompoßtcur ßd)

öielfacß oerfüdjt habe, toenri aucß feine ffierfe faum

über ©rag ßinaußgcbrungcn fein mögen. 3m 3aßr?

1826 fam »©ratenif,« einec3Ctßifcße©ationa(oper, oon

ißm jur 8uffüßtung, bie im 3äßte 1857 abermals

aufgenommen mürbe, Sin Sieb auß biefer Oper, baß

öefannte Kde domow muj (tuo iß mein #eimatlanb)

ß'at bie meitcfte Serbreitung gcfunben. gür bie qeißi*

feße Büßne fcßrieb ernocß »Libusin snatek« (Sibufcßaß

Jraum). 8uf ben beutfcßen ©üßnen gelangten oon ißm

bie Opern: »bie ©eißerbraut,« »©raßomtra« unb »ber

Weergeufe« gut ©uffüßrung. ©er leitete 1862 gege*

ben unb tneßtfadj miebet aufgenommen, fprad) rcrfjt an.

Saßen Sie mid) 3ßnen jeßt nodj eine gebrängte

Ueberfcßau beß in lebtet Seit ©ebotenen geben.

ffiit ßaben in bem Seitraum 00m 21. October

biß 20. ©erember 61 8benbe. ©on biefen naßm baß

Jrauet', Scßau* unb Sußfpiel 26 Slbenbe, bie Oper

21, bie ©offe unb baß©olfßßücf 14 in Änfprud). ®äfte

maren im @anjen fünf am ©labe gemefen gmei (SRott

unb ©atoifon) im ©cßcutfpiel, grnei ($rl. ©anao*

totoitßunb §r. ©epfa ©ufdjef) in ber Oper, einet

in ber ©offe (£r. ©d)urj).

3m Scßaufpiel mie in ber Oper brängten ßdf bie

©eneßcen unb in beiben §äd)crn ßelen bießmal bie

SSaßlen oorgugßmeife auf alte Stüde, ©ooitaten faßen

mir im ©anjen feit 20. October fed)ß, oon melden je*

bocß nur eine ben Slbenb außfüllte. ©ranbjeanß

»ßre 3bee« ßel entfcßieben burcß. Smeißlßaß mar ber

©folg bei ©ißling ß »Srben«. .Ifalt ließ ©radjoo*

gel'ß »Slbatbcrt oon Sabamberge«. ©ie »Slufförberung

311m Jange« , bie »Ueberraf^ungen« unb »6r ßat

9tecßt« gcßelen. Sine 8rt ©euigreit mar aud) ©d)il*

ler'ß „®ang nadß bem ©fenßammer« iQuflrirt bur^

lebenbe ©ilber. ©er neu einßubierte »Sommernadjtß.

träum« mürbe 3U grrl. ©ubloffß ©etteßce gegeben. —
3n ber Oper mar feine ©ooität. 9teu einftubiert nur

»©om Scbaftian« unb »ber SBoßenfcßmieb«. 3n>ci

Opcrngäße ßelen burcß. — 3n ber ©oße gab eß 3toei

©ooitäten: »3atinfd)lüpferl« unb »Slmaß .ffleineß«.

Sefctere fpracß an, in ber crßeren geßel bloß ein Souplet.

8uß ©ariß.

®if man unS aiio ©ariß fcßrcibt, iiirfte ^ a I c ü »4

neitf Cpcr »®ic 3<mbcriu*, melcße mit uiifrßörtcm ©omp

in Scene gefegt mirb, faum oor Witte Scbruar ,pir

rung gelangtn. Ja? nnuftr Suftfpid im Theitre fran-

t*l® : .Lo fruit defendu* oon Doucet, rrßäft fuß auf btm

Steprrtoir, hingegen fanb bie Stprift i><? .Cbatterton*

oon A. da Vigny, btffcn örftßciiun oor einigen jwatgig 3aß=

reu fo außcrorbcnilitßc Scnfation erregt tjatte, mir title fnt)(e

©nfnaßmr. Jfbglricßcn &ae ne» e Jrama im Odemi ,Ixi rochor

de Sisyphe« Oon E. Didier, icdcßt? weit fljfr für bic Porte

St. Martin gepaßt patte old für eine ©üßiu. mclcßc mit brm

TüöAtro fran^ais gleichen Sdiritt polten möfßtr. S®ril wir

eben oon ber Porte St. Martin gefprothrn pabtn, fo fönnen

wir nießt unrrwdßnt (affen , baß ber tüline Jurner 3adf

S^eppart (bie rei.ienbe Worte Saurent), wclrfier an mehr

alb ßunbert ‘Ifbrnben bie ©atifer ju ben „Stittern beb ©ebtlb*

1
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foefte, fiep unlängft mit einem feiner ©pießgrfcflen, brm Tamise

d'Arrel (Jfjrn. Desrieus) »rrmnlt hQt — ®b neuen

Optra: »I.e camaral do Vonise* bon Opoma» in ber

Optra touilque tinb »I.a derooisello d’honneur« non

Seinet im Ljrrlqur bürften fiep fepwcrliep eine« langen

Erben« trfrtntn. 3m »Pamanoi* glühen befonbrrß ®lab.

Cabel burrf) if)rt pcrltnbt Poloratur unb $r. ©toef häufen
— melepcr auep im Spiele rafchr Wortfepritte maept — burep

frint treffliepc Sftetpobr. — ©onftige nennenßwrrtpe Kobitdten

gibt e« niept. 3ept jum Seplufft be« 3of)rr«> bringen bit mci«

ftcn Opeater ipre »Rovues«; ba« finb nümliep Ouoblibet«

au» aBen in» unb außrrtpeatralifepen mistigen ©rcigniffrn be«

3apre» jufammengeft^t. Oaß in ©icn bergleiepen noch nie

oerfnept würbe!? — 0>a» große Bluiiffeft, ba» erfte bit«

ftr 9lrt, meld^tl btr untcmepmrnbc I’asdeloup im P irciiä btr

Champs F.ly»öes nrranftaltttt, patte tintn ungeheuren Prfolg.

Oie babti jur Stujfüprang gebrachte trfte 4(6(heilting beSSKen«

brlßfopn'fepen -.©lia«-‘ murbt aufmrrffam angepört unb marm

aufgenommtn. Otn „©lia«“ fang btr trtffCitfje Stoefpaufen

in waprpaft auigcAriepnttrr Stift; Wr. Boeppol.A'Salc on'

unb -Cm. Sourban fangen bit anbtm Soloparte. Pin neue»

Beifpiel btr eefjftn P ollrgialitöt, melepe in Wranfreicp

afft Sünftf nerbinbet, (itftrtt tmidngft btr bmipmte SKaler

Ingres. 411« btrftibt im 3oprt 1841 au» Korn nach ^Jari»

Aurüefgtfeprt mar, ftrOtrn bit Sociötnlres be» TiieAtre fran
-

$*>* einen IcbenMünqliepen frtitn pintritt ju ftintr Bttfügung.

Um (eine ©rfenntliepfeit ju bemeifen bat mm £r. Ingres

für ba« proper be« ThiAtro fmn^nis ein große« öemälbt

gefepnrfen , Äönig Subwig XIV. ooriteBenb, mit er tbtn btn

Sep a ufpitier Moliöre an ftinem Oifepe früpftüefen fäfit.

Oa« Bilb foB au bm borjügliepflrn Slrbeiten be« Äünftlcr«

Aüplen. llnfängft murbt auep bit Büfte btr ©epriftftcBerin

St. non Girardin, rin ftpr gelungene« ©erf beb Bilbpauer«

I.övöque, im i$roptr be« TheAtro franjaU onfgtfteflt.

\

Sunbfdjau.

Oie btutfrfien Büpncn liefern in gegenwärtigem 3fu»

genblirf ftintn befonbrm 9fniap au trfrmfidifn ober irgenbroit

inttrtffanttn Betrachtungen. Oie Saifon ift bereit» Aiemliep nor=

gefepritttn, unb ti ntrianttt niept niti, mtbrr non btnorftcptn»

btn, noep non ftottgepabttn bemerfcnSwcrtpen Stiftungen. 3«

Hamburg ift jept trft ber »Korbftern* al» 'Bonität gegt«

btn morbtn unb pot nur mäßig nngcfbroepcn. §rl. Wmf fiu i,

mefepe au« 3ta(ien menigften» tincit mtffeptn Kamen, mir wif«

ftn niept ob auep eine gute Bfethobe. mitgebraept pat, fingt bit

Äntparina. Jj?r. Jprabanef ben Beter. Srptgenannter ift in

©ien al» ftimmfröftigtr OarfteBer Fitinrr Partien in prinnt--

rung unb fotl un» beiunäepft af» trfttr 'Bariton mtcberfep»

ren. — 3n ©rröbrn fäprt man in fiißem ©emopnpeitetriebt

fort, mit btn guten Opemfräften fo menig al» mogliep

ju leijten. Kaep jebet neueinftubierttn Oper , mou: ohnehin

SKonate gtbrauept werben, pfftgt man monatelang btr Kupt.

Pin maprpaft unnerantmortliept» ©ebabrtn non Seitt btr bei*

ben. fonft in iprtm Waepe fo tneptigtn nnb poepoerbientm Pa«

peUmeiftem, bem btr 3ntrnbant, >C'r. non Äiittiepau , mit

mepr Pnergit fttuem foHte. $it Unpäßlichfeit einAtfntt ®bit«

glitber ift feine annehmbare Pntiepulbigung für einen 3uftanb,

mefeper feit 3ahrtn, auep unter günftigem ©efunbpeitSjuftanbe,

fortbauert, lebigliep in Wolge ber Unentfepiebenpef t in ber

®apl ber Opern unb ber Saupeit in bereu Pinftubicrung.

— Si epatfepef ift nun wteber auf längere 3fit pier gebun«

ben, boep ift bie Sfequifition eine» jmeifen »erffen* Stnor»,

brr mit bem bemäprten Eieblinge be» publicum» anftänbiger«

weife alternircn fönnte , niept minber notpmenbig. Pin genü«

genber erfter Baß feplt fepon längere 3eit. «fjr. Wrtnp au»

Brag foH a» Cftern für biefe» Waep eintreten. 3nt ©epau»

fplel unb in ber ^Joffc wirb, ®anf ben Bemüpungen bet Stt-

giffturt Singer unb Käber, mepr Küprigfeit enfmi«

rfclt. Jffr. Writfepe au» Berlin, früper in Barmftabt unb

noep früper in ©itn, mo er am Burgtpeatrr Heine Stollen gab,

pat mit Steept jitmlicp angefproepen unb ift engagirt worben.

Oie jüngften Slcquifitionen im Oaraenperfonal trwtifen fiep al«

pöepft un Amt ef mäßig. $>a» ßnb bit Wolge« eine» fepleept

angemenbeten Sparlqftem«. — 3n fffraunfepiutig ift ein

neue« Irauerfpief »Galileo Galilei“ non 41. ©laftr

Aur Sfuffüprung angenommen worben. — Pin neue» Drato«

rium, »<Saul“, oon Werb. J&iiltr foH in 6öln einen tela»

tanten Prfolg gepabt paben. >ör. Bifepoff äußert fiep ganj

entpur>aftifep barübrr in feiner »Kitbertpeinifepen 90?ufifjeit«ng«

unb im Weuilltton ber »Polnifepcn“. ©eit 9Rcnbel«fopn fei

niept« fo 'Bertpoolfe« erfepirnen mit biefer »Saul«. — 3n

^)rag ift a*> ©eipnaepten btr .Plia»«, in JBrtinn ba» Stof«

fini fepe »Stabat* aufgefüprt worben. 3n trftgenannter ©tabt

warb -C'm. BaAAini, an btffen Spiel man in ®ien fo citl

AU müftfn fanb, eine entpufiaftifepe Slufnapme AuSptif-

Iter Äünftfer pat auep im aepten ©cmanbpaueeonctrt in 8eip:

jtg mit tntfepiebenem Prfolge gcfpielt. — Oie bereits

etwäpnfe SDHtroirfung ber fäepflfeptn Cpttnfängerin Wrl.

Ärall im fiebenten ©ewanbpauSconcert wirb einftimmig af«

ein gfänAcnbrr ©irg über alle ipre bie«jäprigtn Borgängerin«

nen beAtiepnct. — 3n ^>eft pnt ^t. ©unbp feine Oper com

Stapel laufen laffen. Wegtben warb : »Oie 3übin« , mit Wt-

©unbn (IRaeptl), ^m. Äranß (PleoAar) unb Wtf. Sieben

(Pubosia). Oa» »B^'^fntr Socalbfatt* äußert fiep gilnftig,

ber 2(opb- ungünftig über biefe BorfteBung , roelepe

namentliep im Pnfemble überftürAt worben au fein fepeint. —
3n BSarfepatt ßngt jeptWr. Biarbot unter entpufiaftifepem

BeifaB. — 3« W^Of»WA erntet eine Signora Carolina Dori in

Poncerten bieltn BeifaB. ©ß ift bie« Kiemanb Sfnberer al«

bit ©epüferin bc« ©iener Btufifberein«, — eigentfiep

ber Wt. Btareprfi, — Wrl- Parofint Cepri. — 3« tlt.

(9aUtn ift ba» neue Opeoter, wtlepe» al« ba« gerdumigftt

unb fepönfte btr SepmtiA beAtiepnct wirb, mit einer Borftel*

iung be« »Oon 3uan* eröffnet worben, wtlepe, ben »©t

©afiet Blätttrn * Aufolge, niept« weniger al» brfritbigenb war
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— 3n btr .Deutfdjtn SRufiftcitung für bit Bereinigten Stoa«

ten* (peraubgegcbeii t>on ^t)ilivp SRopr in ^pilabelppia)

lefcn wir, baß .bit fötale ©tlbfrifiö unb b«e fepletpte ®tUtr

natptpcilig auf bit fämiutliipen bärtigen Dpcater ringrroürlt

paben ,« baß bab SRepcrtoir im beutftpen Dlicatcr fepr

Oielfeitig war unb giniget, j. ®. .©ulenfpitgcl«, reept gut

gegeben würbe , — unb bafj .bunfle ©trübte* .non einer

beoorftepeuben beutjtptn Saifou* in Umlauf finb. Ober füllte

eb unftte Befer oielleicpt intereffiren ju erfahren , baß in ®t.

8oui« .Dit 9lpnfrau«, .Der ©ater btr Debütantin*, jc. —
unb in SRütoanfic .Die Dante auö Sepwnbtn* unb -Dab

Sktfprtepen pinterm ^>erb“ gegeben wirb?!

3toöitättn-5Ber$ei(pnij?. *)

Driginal=®tö«ff. (Born September bib Äeujafir.) —
.Berjtrirft unb gclöft«, 8. in 3 91. non g. Dapn. (Berlin,

4boftpeater.) — »Btrlin«, Sep. in 5 21. non SD?. 9tiug. —
.9); eine Dante, brinc Dante*. ©• in i nun 3ncobfopn

unb 8nng. — „©iner aub btn ^Jublieiften« , B- in J. 91.

non SB o Hinan n. — »®urm unb Bürnupra", B- in 3 91.

non Äriigtt. — »©in neuer Simon*, 8. in 5 91. »on ©enö.

*) Obige? Berjeiepnife , mit welkem wir piemit eine neue

Stubrif eröffnen. f)at btn 3'»rrf ba? erfte ©rfepeinen

jeher Booitnt anjujeigen, mit 91ngabe ber Biipne, auf

welcher bicfelbc gegeben würbe.

— .©in junge? SRäbepen*. 8- in 4 91 non ©örncr unb

Bann. (SBetlin
. griebri(p.-®ilpelmbftabt). — .©in 3ubt*,

Sep. in 1 91. non Drautmann. — .©in ©prenwort“,

B- in 1 91. oon©. Reiter. — .Stbtpeilung V, Simmer IV«,

B- in 1 91. (Berlin, Äöuigbftabt.) — .©r pat »eept*, 8. in

1 91. non ©ilpelmi. (Drtobtn.)— ©olumbub*, ir. in 5 91.

oon Sdjmib. (Bhincpen.) — »Die Sepulbberoußten*, 8. in

3 91. non ©tnebij. (granffurt a. Bt.) — .©arl V.*,

ir. in 5 91. non ©irnbt. — »Die weiblieptn Stubenten«,

8. in 3 91. oon 8tbertr. (Äonigoberg.) — .Die Dfternaept*,

Sep. in 5 91. non SB. SBolffopn. (Stettin.) — »Die

©rben«, 8. in 2 91. non Bi Hing- Cßrag )
— .Sit bleibt

jipen*, 8. in 3 9L oon iurteltaub. — .Der Dieffipäbel«,

B- in 3 91. oon SBpbbet unb Blant. — .®ie man»

treibt, fo gtpf?*, B- i“ 4 91 oon Sinbeifen. — .Sille

9ttune*, B- in 3 91. non Bötf. — .Der Sßutperer in btt

Ältmmt*, B- in 3 91. oon glamm. — .Der ©utbperr oon

SKafnip*, f). in 3 & non 91. 8angtr. (®ien, an ber ®ien.)

— .Der Bapmoäcpttr*, 9). in 3 91. non Böprn. — »©in

loderet Bogel*, 9t- in 2 91. oon ©immer. — »©in Sit*

ntr Dienftbotc-, B- in 3 91. oon ©erg. ('Bien, in ber 3o>

fefftobt.) — »Der blaue grarf unb feine golgtn*, B- in i 91.

Oon Saumann. — »©int grau, bie an btr ©örfe fpielt«,

8. in 1 91. oon Btautner. — .Die grau Sdjloffermriftetin«,

9). in 3 91. non ©ittner. (®ien, ©arltpeater.)

Opern unb Oratorien. (Sion September bib Situ-

japr.) — »SKacbetp* in 4 91. oon Daubert, Dejt bon

©ggtrb. (Berlin.) — »Der ©eiger au? Dptol* in 2 91. oon

©enö. (Danzig.) — .Saul*, Cratoriura oon gerb, ^il*

(er. (Äöltt.)
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f heater-f eridit.

(Eftembtr.)

8targt$eat<r.

(«dtfame Brrdnbming. — ffio^in fnfrrt unö i>a8 jcfeigt Spfttm ? — 93rm>mbung bf8 ^fti'onol*. —

»SS ift ctron« foul im Staate Danemarf«, — unb ee ifi ctmaS im Sftegimentc bcä BurgtheaterS, gnagir b«! $m.

baS un§ fcfjon fange nicht recht gefallen roid. 9lfS $r. 8attbe an bic Spipc beb 3nftitutS getreten mar, beraubt in btn «•*

mürbe KantheS überjtnrjt, KancheS ju Saftig, 31t ungeftüm angegriffen, ffiir haben bieS batnalS getabeft, ßfn 3aftrfn ffinrr

mußten aber fomohl bie 'Jtothrocnbigfcit eines energifchen, erfrifäenben Eingreifens, mie auch fo manche
®,mHon '

Kapregel als jmerfmafig unb fobenörotttbig anerfennen. Mehrere 3af}re »ergingen unter raftfofer X^ätig«

feit non Seite beS energifc^en Directorl unb beS ifjtn untergeorbneten ^JerfonalS. Die Sache nahm ihren »if .SDfonac-

crfreulichftcn Fortgang unb mir , ohne je in einjelnen Gingen einen itnS gerecht feheinenben label 311 unter* »nb $r.

briicfcn, ftanben in ber $auptfache, mit »ollfter Ucberjeugung, auf §rn. Saube’S Seite, ©enn mir in ber
^oubf

festen »Ueberjicht« unb auch bereits in ben ‘Berichten ber (aufenben Saifon ber feigen Directionöfühnmg

unfere 3«fHmmung nicht mehr geben fonnten, fo muffen mir nachbriicflichfi conftatiren, bap nicht unfere

Steifung fich »eränbert ljat. ©ir haben freubig miteingeftimmt, afS eS galt baS SRcpcrtotr mit ben Schaden

claffifcher Siteratur ju bereichern, afS bisher unbefannten Dichtem bie Pforten bcS BurgthcaterS gaftlich

geöffnet mürben, als baS 3»fantmenfpiel fich, noch jahrelanger Sauheit, unter §rn. 8 au b c'S birectem

Sinflup 3U neuer SRegfamfcit unb ^räcifion erhob. 9hcn ifi aber feit bem Beginne ber »origen Saifon eincBl<ty«bt Badn<

Beränberung eingetreten, beren Urfache jroar unbefannt geblieben ift , beren SRefultate jcboch nur 311 füfj 1* btrunfl

bar geroorben finb. Die füfjncn Shafefpeare*Berfuche mürben eingeftellt, Bonitäten famen monatelang

gar feine, bann unbebeutenbe Blüettcn ,
bann ein paar matte, blut* unb faftlofe ^Jrobucte, bann bie

»©rille«, — baS 3nfammenfpiel aber ermattete fichtltch. 3o »erging bie »orige Saifon. Sollten mir ba nicht

Einfpruch erheben, beim $lnblicf einer fo plöplichen Erfchlaffung? Erftaunt mufften mir unS fragen: roaS

ift benn ba borgegangen? Bermag eS §t. 8aube nicht, gegen itgenbmelthe ^inbemiffe mit Erfolg 00311*

fämpfen? £>ber ift »ielleicht eine ©enbung eingetreten, melche $rn. 8aube plöjjfich beS roefentlichen Urform unb

EinfluffeS, beffen er bisher genoffen, beraubt hat? Saft mtipte eS fo feheinen, benn hin unb roieber fonnte
®irfl,n0fn

man auS bet 3»fammenftellimg beS StepertoirS unb auS ber Befepung ber Stücfe auf Smfltiffe fcpliepen,

roelcpe fich anfangs unter bem energifchen 9tegimentc beS £rn. Sau be gar nicht auS ihrem Sthfupfminfcl

hemorgeroagt hatten. %tch mürben 3U oerfchiebenen 'Kalen ©erüchte über ben muthmaplichen SRücftritt bcS

§m. Saube hörbar. Blieb übrigens bie eigentliche, innere Beranlaffung ber ftattgepabten Beraube*

ritng, für Itneingemeihte (311 melden fich bie »Konotfchrift« 3Öhlt) ein Stnthfel, fo fonnte baS Jactum

einer BerÖnbcrung nicht geleugnet roerben , unb fonnten mir eS nicht »ermciben baraitf hinsumetfen. ©ir

haben bieS in bet »origjährigen »Ueberjicht« gethan, — mir muffen cS je|t roicbcrholen, beim jene geifiige

Erfchlaffung ber Dfrection, melche im »origen 3ahre 31t fo miplicpen ütefultaten geführt hat, bauert heiter
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fort. 28ir miffen rerfjt moljl maö mir on unfcnn Burgtheater bcfifeen, mir roiffen , bah eS über Prüfte t»er=

fügt, roelt^c nnbcrSmo nicht 311 finben, mir nnffen wnet co mit bicfeit Prüften ju feiften vermag, maS c«?

in ben erfien fünf 3af)rcn ber Saubc'fchcn $>ircction getriftet bat. StomalS brannte eine Novität bic anbere,

je£t »ergeben Soweit oljnc Bonität, Vfonatc obne ein bcmcrfcnSmerthcS (Sreignijj. $>ie 5ßrobuctionSfraft

unferer ,3cit ift qualitativ nicht bebentenb, mir miffen and) bicS, bervorragenbe £ichtcrfräfte fteben nicht ju

©ebote; bod) ift bicS nicht erft feit vorigem 3abrc ber -Joll; nlfo marum gerabc feit »origem 3al)re biefc

erfchrccfliehe $ürrc im SReprrtoir? Äonntc man in ben 3aljrcn 1850—1855 viele nnb mitunter anregenbe,

intercffantc 9lo»itätennuSfinbignmchcn, marum füllte man cS feit vorigem 3al)re nid>t mehr fönnen? llnmög*

lief) ift cS anjune^men, baj? unter ber grofjcn
'
3injab( Stüde, welche jäl)rlid) cingcrcid)t werben, ftd) gar nichts

befinbe, roaS nicht minbeftenö cincS Vcrfucf)cS wert!) märe, unb fclbft biefeö angenommen, gibt es benn in

ganj $>eutfd)lanb feine Schriftftcllcr von einiger Bebcutung, welche jur bramatifchen 'fJroburtion ermuntert,

31er Einreichung ihrer Arbeiten aufgeforbert merben fönnten? 3ft cs benn etwas fo Unerhörte^, gehört eS

nic^t vielmehr 311 ben erften Verpflichtungen einer ^ofburgtheater^irrction, Schriftftellcr auf^umuntern, bic

bramatifche 5ßrobuction 311 förbern, unb jmar mit befto cncrgifdjcrcn Mitteln, je mehr baö Bcbürfnifi bar*

®oijin mir flt- nach rege mirb ? ! — 5lbcr freilich menn man bic Sachen gehen läfjt, mie fie eben gehen, menn man bic

lang™. $änbc in ben Schoofi legt, menn man von bem vorliegenben Venen felbft bas Bejfere »erfchmübt, meil ber

Erfolg nicht gefiebert ift, unb bann 311 bem fdjlcchteren
'
2llten, 3. 58 . 511 einer »Sdpile ber Verliebten« ober

ju einactigen Älcinigfeitcn feine Zuflucht nimmt, was läjit fich bann ©uteö, Erfpricf,lichec: von unferer

nächften tfjeatralifcben 3ufunft erwarten?

3ft cS nicht unangenehm für baS fünfflcrifthc Sßicn, cS niitanfchen 311 muffen, mie bic pflege unb

Sörberung ber fünfHerifdjcn 3ntercffen immer auffallenber vcrmicbcn mirb , mährenb fleinliche ftomö*

biantenftreitigfeiten , lächerlich finbifdjeS Spielen mit angeblicher Siunftbegciftcrung unb anfjerfünftle*

rifche Stücffidjtcn bic Cbcrhanb gewinnen?! — $crvorragenbe, ja in ber Äunftmelt einzig baftehenbe

Äünftler, mie unfer 'fJcrfonal fie aufjumcifcn hat, — mclche bcbcutenbe neue Aufgaben gibt man

ihnen 311 läfen, mcfche ©elcgcnhcit erhalten fie ihr Xafent burd) baS Schaffen neuer ©cftaltcn 311 fraf*

tigeu, 511 erfrifchen? Eine 'Jlcquifition mie bic ber ©opmann, mclche ju nichts Vnbercm führt als

jur »Schule ber Verliebten«
,
3um »$otcl SBibutg« unb begleichen, ein ecf)tcS, urfprünglidjcS , fri*

fcheS, in feiner 2lrt bcmunbcrnS* unb bcncibcnömerthcS Xalcnt, welches 3Wifd)en bem &ätl)d)en unb ber

Bicarbe fdjwanft, unfchlüjfig mit welcher biefer beiben romantifchen 3raucngcffalten mehr 'Jli^cidjnung

Pin fd>it<f»t bt*3U erwerben fei! £in bebcutenbctS 3acf), melchee feit bem ülbgangc ber Sardine üföüllcr factifch unbe*

5a4 fc|t ift, welche^ au^jufüllcn fclbft Äünftlerinnen ivie 3r. 3id)tncr, 3r. ^cchc, 3r. §cbbcl, Sri-

äüilbauer, 3rrl. Stcumann, 3t. ©abillon nicht oolifiünbig gelingen fountc, ein foldjeo 3ad), — für

welches man vor jmei 3ahrcn »n 3 rl. Värnborf eine paffenbe Ülcquifition hätte machen tonnen, — mirb

nun burch 3r- Äicrfchncr befe^t, uub jmar nicht bloö 31er 51uShilfc, im 3allc ber 9toth, fonbern mit

Sr. Äirrfäntr. rührenbcr ©elaffenheit , als etwas völlig SclbftverftanblicheS. ©S ift wahr, $r. Äierfchner lernt ihre

Sftollen (unb fie ha* beren eine beträchtliche SKcngc) feljr gut auSmcnbig, ftubiert bicfclbcn mit cifer*

nem 31#e rin, ift unermüblich in ihrem 25ienftc, fpiclt 2llleö mit gleichem Eifer unb hat Die jcjU noch

feine VorjMung burd) Unwohlfein oerl)inbcrt, roao für ihre vortreffliche ©efunbfjeit fpricht unb ber J'ircc*

tion fehr angenehm fein mag. 3)ie prachtvolle ©arberobe biefer $ame ift bereits fo allgemein befannt, ba^

mir biefeS Vor3ugS nur im Vorübcrgcl)eu ermähnen. 3r. &i er febner hat auch bereits 3ortfcf>ritte gemacht,

feitbem fie im Vurgtheatcr fpiclt. 3h r ^rguu ift minber fpröbe, ihre Bewegungen minber eefig, il)rc Sprache

minber fchmerfällig. ®aS Beftreben fuh SllleS anjucigncn, mao jur SarftcUung, 3»ir ©ctaillirung unb Stüan*

cirung ihrer Atollen crheifdjt mirb, ift nicht 311 »erfennen.
<

5'emungead)tet finb ihre Seiftungen mciftcnS

fehr fchmach unb unvoUjtänbig. S)ic vermeintlich noble Haltung mirb leicht fteif, ber »leichte« ion oft eifig

fftlt, bic »crfudjtc 9iüancirung ber IRebe fehr oft 311 abfidjtlich, 3U marfirt, 311 bief angetragen, baS SÜlicncn*
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fpiel tfl bei ißr nie etroaS «HnbereS afS eine bebnueriieße Bewertung beS bübftßc» ©eßcßteS; bit luffaffung

ip'meiftens richtig eingelernt, niemals aber bebeutenb heroorragenb, non felbftftdnbiflcm Sippen unb Denfen

3eugcnb, nirgenbS mit feßöpferifeßem Scßmtmge, ja nießt einmaf mit anmutig anregenber ©emaubtßeit buteß*

gefüßrt. Bon Sanne, #umor ober ©emüth, — b. ß. non ber SÄacßt unb Saßigfeit berlei Eigenfcßaftcn oon

innen heraus ffmftlcrifrf) jum <

®orfd^eine fommen ju (affen, — feine Spur. ©ir überlaffen es bem ftfen*

ben, bem febenben, hörenben, benfeitben unb füßlcnben publicum mit §ilfe biefer genauen 'Xnalßfe oon

Sr. Äierfcßner'S fcfjaufpietcrifc^cn Eigenfcßapen 311 entfeßeiben roo biefe Dame beffer an ihrem Vlaße märe,

an irgenb einem $of* ober ©tabttbeater DeutfcßlanbS, mo pe mit oerßaltnipmäßiger Berechtigung eine ctfte

Stellung einnebmen fönnte, ober beim Burgtßeater angeftellt für Stepräfentations* unb SlnftanbSrollen

jmeiten PfangeS (maS ber Sm^ofe »Utdlite« nennt), mojn pe bnreß Spieleifer unb fcßöneS 9leußere oor*

3iigSmeifc geeignet märe, — ober enblitb, mie eS je|t ber Sali ift, als erfte Eofette unb ©alonbame, jugleid)

als erfte Soubrette, nl# jmeit-erpe Siebbaberin unb obenbrein als »Utilito« unb ob nießt biefe ißte jeßige

Stellung fiir ein cii^clncS, überbics fünftlerifcß nicf»t reich begabte!) BHtglicb beS ®uten ctroas gar ju oiel

fei? ^ebenfalls begreifen mir am nllermenigften mie $r. Saube pcß jti bcrglei<hen offenbaren HJrotectionS* •

Experimenten hergebeu fann, — mie nicht mcnigftenS eine IReibc Oon ©nftfpieltn oeranftaltet mirb; alö Be*

leg beS guten ©illenS ber Direction, baS Sn<ß &er ©alonbamen, ber jungen Stauen, beffer an^ufullen.

©aS Sri- ©aßmann betrifft, fo münfehen mir nicht, baß Inifer jemciligcr Xabel ihrer fuafHeri* 2W.

fchen Verirrungen oon bem Sräulein als fppematifeße 0ppoption aufgelegt mürbe. ©ir haben nie ju ben

überfchmänglichen ©oßinann*Sonatifcrn gehört, auch bamalS nicht, als Diele unferer Sollegen pcß räcfßaltS*

loe ben 'JluSbrücßen ihrer Betounberung überließen. Eben fo menig aber fallt es uns ein, bem jüngften ')lbop*

tiofinbe beS BurgtßcaterS barauS ein Verbrechen 311 machen, baß eS ftch hübfcß oerßatfcßeln unb roährenb

ber Slittcrmocben biefe? BerhüffcßcliingSjuftanbes feinem liebenSroürbigen llebermuthc bit 3ügel feßießen ließ.

SS ging alle«« gar natürlich $u. ©0 alle ©eit barauf loSarbeitet einem lebensfrohen, talentoollcn unb ehr*

geijigen jungen Üfläbtßen ben Äopf 311 uerbrehen , mas ©uuber, baß biefer Äopf hin unb mieber etmaS

mirblicht mirb? Doch ift biefer ^arojßSmuS balb worüber. Bereits ift bas ^Jnblieum mieber rußig gemorbett,

bie Äritif fogar mitunter etroaS hart aufgetreten. Diefe #ärte mirb pcß rooßl balb in ein gerechteres Slbmä*

gen beb Sür unb ©iber oerroanbeln, — baS publicum mirb feinem jüngften Siebltngt patt mit fcßnell auf*

lobernbem unb fchncll oerföfchenbem EntßupaSmuS, mit auSbauernber ^erjlichfeit entgegenfommen, — unb

Sri. ©opmann, meltßcr mir eben fo oiel Älugßeit als Salcnt .jutrauen (unb baS mill oiel fagen), mirb

ber ©eit btmeifen, baß pe ben ©ertß unb bie Bebeutung ihrer ßiepgen Stellung 311 fräßen meiß, baß pe

meiß maS eS heißt an einem Snftitute mie baS Burgtßeater, in einer Stabt mie ©ien, nicht bloS mit übetra*

feßenbem Talente, fonbem auch mit ffuger B'äßigung, mit richtigem Dacte, mit fünftleriphcr SluSbauer jaßre*

lang fortjumirfen. ‘Jlnbere Berühmtheiten unferer 3eit haben biefe einfache ©obrheit nicht begriffen, nießt

begreifen moUen. ©ir hoffen unb münfeßen oon gan3eni $erjen in unferem 3 ntereffe, in bem beS Burgthea*

terS unb in bem ber Äünftlerin, baß Sri. ©oßmann jene Berühmtheiten, benen pc bureß ißt lalent eben*

burtig ift, bureß ißre fünftlerifcße ©epnnung übertreffen möge. Einen beffern ©uufcß als biefen mirb ißr

gemiß Viemanb 311111 neuen 3aßre bargebraeßt ßaben.

Bietet übrigens ber gegenmärtige 3«ffnnb beS BurgtßeaterS, im Qlllgemeinen unb ©an3en betraeß*

tet, rcicßlicßen Stoff 311 allerlei Bemerfungen oerhaltnißmäßig feßr ernfteT unb roießtiger Vatur, fo pellt

pcß, fobalb mir auf baS ^ecembersDiepertoir fpcciell eingeßen mollen, ein gan3 anbereS Serßältnip heraus.

3uerft eine jmeifaeß nieberfeßlagenbe ©aßmehmung: feit 18 . Vooember feine Bonität, — feit 18 . C'ctober »tpertoir.

feine mießtige Pteprife. Die gan3e monatliche Ausbeute befteßt in 3m« unroießtigen Bteprifen — »baS ^»otel 9tn>nlfn.

oon ©iburg«, — »ber reieße Vtann«, — unb in einer Sh^aßl Ifteubefeßungen. Der alten (Slnurcn’pßcn

Äomöbie ift bereits im oorigen Jpeftc nebenbei gebaeßt morben. Biel meßr pnbeu mir aueß natß Befeßung

ber oerlegenen ©aare (am 16 .) mißt 3U fagen. Das Stücf ift ßarmlos, läßt fuß ein Bial anfeßen unb mirb
' aWoaftlföriit f. it). *. Ü)i. Ibö8. 6
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«cf)t frifch gefpiclt. Hr. ©edntann unb Sri- ©opmattn (abgcfepen uon einigen niebrigfomifchen «üancen

bet festeren) fpielen uortrefflich- $ie Samilie Äierfdiner war bic«mal paffenber befönftigt al« fanft nnb

fyielte recht einfach unb entfprechenb. «amentlüh gefiel un« ba« nette 'lluefehen unb bie Mäßigung be«

£rn. Sranj Sierfdjner. «ur füllte betfelbe fict) nicht mit fruchtlofem ©erlinifiren plagen; — er fcßt e«

ni<f)t burd), unb ^atte nickte ^reußifche« an fuh, al« bie ^idelpaube, — wa« übrigen« fein »ormurf

fein füll.

5Iucf| ber »reiche 3)tann« ift harmlofer «atur, wie benn ba« ©urgthcater überhaupt in leßter

3eit fo überau« jahm, lammfromm unb tugenbfam wirb, baß e« ioat>rljaft rüfjrenb mitonjufe^en ift. $>a«

in einigen Scenen noch immer roirffame Stüd wirb übrigen« uortrefflich gefpielt, fomo^l in ber Hauptrolle,

ipeldje roie früher Hr- 2 a «ocffe gibt, al« in beit übrigen Partien, mo al« «cuciiigetretcne mit bcfonberer

«u«jeichnung Sri. ©oßlerunb Hr- ©aumeifler ju nennen fmb. Hr. ©teipcr faßte feine «olle characte*

riftifcH auf unb patte mirffame Momente. §x. ©e cfmann mar fepr foinifd), fiep aber bie feine ©haracter*

jeidjnung, mit ber einft 3)1 arr in biefer «olle erfreute, uermiffen.

Sm6tft*un
fl
tn. «eubefept mar im »©rbförfter« bet «obert, in »©tichcl ^errin« ber ©ernarb, beibe burd) Hm.

Stanj Äierfcpner. 3n lepterem Stüde wirb noch immer Hr. ©erner al« »junger« ropoliftifdjer ©er*

f^roörer ^ingeftetlt. — 3m »lepten Xrumpf« patte Sri. ©raffenberg bie früher uon Sri. Xaglioni

gegebene «olle übernommen, — im »Xagcbudr Sri- ©oßlcr bie 2ucie. — Xer brüte Iheil ber »©al*

lenftein«*Xrilogie mar in mepreren «ollen neubefept. §x. ©aumeifter gab ben Xerjft) frifch, fräftig,

eifrig, Hr - Sriebr. SBagner ben ©rangel entfprechenb
,
$r. Sonncntpal fprad) bie ©rjäplung be«

fdjmebifdjen Hauptmann« mit ju uiel Burüdpaltung unb ©efebeibenpeit, mit ju wenig bcutlicpem 'Hu«malen

be« ©rjdplten unb opne Hmwrpeben per Nichtigen Stellen. Hr- ©erncr war ein ungenügenber *)Jnp=

penpeimer, §r. Herjfelb al« 3)lacbonalb fepr loben«wertp. — So« bie HH- «nfcbüp, 2öwe,

2a «oepe, Sranj, bie Damen «ettid) unb Schäfer Xücptige« unb H«oorragenbe« leiften, ift läitgft

anerfannt worben, »3wei Jage au« bem Seben eine« Surften« mußte am 5., nadj bem jmeiten «cte

wegen plöplicp eingetretenem Unwoplfein be« Sri. ©oßler, unterbrochen werben, unb tarn bann am 13.

jur «uffüprung. Sri- ©raffenberg Hatte barin bie früher uon Sri. ©ilbnuer, bann von Sri. Sdjolj

gefpielte «olle jugetpeilt erhalten, Hr- Sranj Äierfdjuer ben H*rberg. 3» ben »©efenntniffen« fpiclte

Sr. Äietfdjner bie «nna uon 2inben, nad) ihrer Krt , correct, aber opne Humor, opne ©rajic , offne

SBdrme, opne einen ©loment, ber bebeutenb genannt werben fönnte. ^ic übrige an«ge$eid)nete Dnrftellung

biefe« geiftrei^ getriebenen Stüde« ift befannt. ®a« ©nfemble war , uon wegen mannigfachen ©ebüdjt*

nipfdjwächen be« Hrn - S'^tuer, nicht befonber« prdei«. ©genthümlich ift berUmftanb, bap bie «efe*

renten breier ©Idtter (»XHeaterjeitung«, »Cftbcutfche« unb fogar bie officielle »©iener Leitung«) bie

3ulie al« burch ©o|ler neubefept be^eicHnetcn, wdbrenb bte Äünftlerin biefe«otle zweimal im 3ahre

1854 (bei ihren ®ebut«) unb ein ÜM im Scbruar 185G gefpielt hatte. ©« ift bie« ein ©ewei«, bap nicht

Schaufpieler allein an »©ebdchtuipfchwdchen« leiben. 3n bem auf bie ,©efcnutniffe« folgenben Stüde .Sie

treibt an fid) felbft,« \)at Sri. ©opmann eiue ihrer hübfeheften, anmuthigften «ollen, unb auch bie übrigen

SJtitwirfenben, ©edntann, ©aumeiftcr, 2dwc unb Sr. S^ner, löfeu ihre Aufgaben fo runb unb

ftifih, bap e« eine Sreube ift. — «ud| bie »©infalt uom 2anbc« hatte neue ©efrpungen aufjuweifen unb

jwar gab Hr - ben Dbriften unb Hr. ?ranj Äierfchner ben Srip.

©in £f)eil biefer ©efepungen war burch ben Abgang be«-Hru. 2anbuogt unb burch ben £ob

jweier oielbefd)nftigter SWtglieber, 2upberger unb 2nfa«, notpmenbig geworben.

2ufai ©arl 2ufa« gehörte bem ©urgtpeatet feit 1834 an. ÜKit jwar begrenzen, aber in bem ipm jufa*

genben Greife tuirffamen fchaufpieleriichen Sähigfeiten begabt, mit äußeren Mitteln gut au«geftattet, hatte

er fi cf) ben dupeten Schliff ber ©iener Schule glüdlich angeeignet, genügte baper in uicleti «ollen unb

bradjte niepr al« eine burch mürbig ernften Ion (Hauelin im »Sabrifanten«) ober burch natürlich gutmüthi*
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gen Humor ($onftetten in »Seicptfinn au? Siebe«) ju befonberer ©eltung. 3m butgerlirfien @d>au* uu&

Snftfpiele mirfte er meiften? ganj enffpredjenb. 3« tragift^en Hauptrollen uermipte man bie d)atacten>oll

bebentenbe ^tuffaffmtg unb bie tfunft ber 3tebe; ©pifoben (©antinelli in »5ftonalbe?<f|i«) gelangen ihm in

biefem Sotf)c beffer. 3n ben lebten 3af)ftn alterte er in auffallenber SBeife, fprae^ immer unbeutli^er,

mürbe ju t»iel unb in 311 oerf(f)icbenen ^a^ern befrfjaftigt, unb fcf)ien fein natürliche? Datent nicht mehr auf

fo erfreulich roirffamc SEBcife mie früher gcltenb macben 511 fönncn. Da? publicum jeboch hatte fich an

Sufa? gemahnt unb jeigte ftcf) ilpu gegenüber ftet? gleich roohlmolfenb.

’

ülujjcr ben früher genannten neubefepten, famen noch bi? ju ben ©eihnacht?fericn folgenbe ältere ®kbtri,olun
fl
m.

Stnrfe jur Aufführung: »Die Siammina«, »Die ©rille« (3 2M), »©in Steunbfchaft?bienft« (2 Stal),

»Hamlet«, »Der Sohn ber ©ilbnifr, »Äöuig H«nrith IV.«, »Der Stiefoater«, »Srommtlf* ©nbe«, »©in

alter ©hififant,« »Der Kaufmann uon 'Beliebig«, »©ebrüber Softer.«

g^ach ©eihnacfjten faben mir: »©ffej«, »Befenntniffe«, »Setter Drumpf«. am 28. »ftonteo unb^obitatm.

3ulie« (mit Sr. ©abillon unb Hrn - Sonnent^al) unb am 29. jmei Bonitäten: »Die Slufforberung

jum Danje«, nach Duma? 0011 Schlit»ian, bann »3h* SJüb*» nach Scribe unb ©auoage non ö<f)nei'

ber, baju bie Bcnebij'ph™ »©iferfücf)tigcn.«

©rftgenannte «fteuigfeit ift eine nette Äfeinigfeit, in melier Sri. ©opmann, Hr - ®atnneifter unb

Hr. Sicf)tner meifterbaft fpielen. 3n »3br Silb« marcn nur §x. SReijner unb §x. Sonnentt)al mirf*

fam. SBojn aber and) biefe befannte 3tooität beroorhofen ? 3n ben »©iferfüchtigen« maren beibe tarnen

fepr matt. — %n nachften Abenb mürben bie »3chmcftern« al? <Bchluhftüct gegeben, morin Sr. Äober*

mein gar nicht an ihrem ^lape ift, bie HH- SranJ Äierf chner, Baumeifter unb eigner fe^r gut

fpielen, Sd- ©opmann aber ganj auögejeictpict ift. — SDtit ber »©rille« mürbe ber h e'K0e öploefter

gefeiert.

SDpenttljeatcr.

lieber ben mtfleblidjcu Stöbitätenmongtl. — {Rf^ertoitiStörungm.

Die Slbfepung be? früheren unb bie ©rnennung be? je^igen Director? ift feiner 3eit burch bie

»©iener Leitung« officiell befannt gegeben morben. 3onjtige Btapregcln ber Hoft^caterbirection f^einen

feit jeher baju beftimmt, erratheu ober burch bie nicht offidellen Dage?b(ütter gerüchtmeife oerbreitet ju

roerben. Auf biefem ©ege erfuhr ba? publicum, bap Hr- ©rftrt feine ©irffamfeit bamit begonnen habe,

bie ©ageu be? fpärlidjer befolbeteu ^jJetfonal? ju erhöhen, feinen beiben (Sollegen am Dirigirpulte ba? fogt*

nannte »Decret« (jelinjaprige? ©ngagement) au?juroirfen unb eine $lujaf)f ©ontracte (ber erften ÜÄitglie*

beim) ju uerlängern. ©? ftnb bie? Btüpregeln, welche ba? Sicht ber Deffcntlichfeit nicht ju freuen hüben unb

beren 5lutljenticitnt mir gern burch bie »»©iener^eitung« beftätigt gefunben Ratten. Nehmen mir fie inbeffen

al? ermiefen an, fo muffen mir anerfennen, bap Hr - ©tfert fein oorläuftg nur protriforifthe? ^Regiment nicht

tactooller einleiteu tonnte, al? er e? getban. Da? fetjon burch ben Directionöme^fel boffnung?ooll geftimmte

'fjerfonaf mirb ben ©ertb foldjftr ÜOtapregeln banfbar anerfennen unb ba? anftänbige Sene^men be? neuen

Director? mirb nnd) unb nach anbere ‘©ejietmngcn, einen anbern Don in biefe Sftäume einführen, ©ir mün--

fepen allen ißetpeiligten ©lürf ju biefem Läuterung?* unb Sfteinigung?proce|, melier nur fo »ollftänbig al?

möglich auöfallen möge.

9tun bleibt aber bie Srage, ma? Hr - ©rfttt in artifhfdjer Hinfi^i unternehmen rcerbe, um bieoor*

^ bnnbenen Stittcl unb Kräfte gehörig 511 benüpen unb mo möglich unferem Dperntpeater ben fünftlerififien

©lanj 511 oerleipcn, ben ihm oielfach miplungene ©jperimente geraubt paben. ©ir finb meit entfernt unS bem

6 •
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netten Dirertor ald unberufene Vötljgeber anfbrängen ju »ollen. Sir trauen §m. Udert aße ©igenfehaften

jju, beten et in feiner überaue fchwierigen Stellung bebarf, unb hoffen er »erbe biefe ©igcnfchaften fo gut jur

©eltung bringen, ale biee einem »prouiforifc^en«, burd) au^erfänftlerifc^c ütücffiihten unb Sißendtncinitngen

oitlfact) beengten Director möglich ift. ©e muß if)m nur 3«t gelnffen unb, weuigftend oon einer Seite, bie

Sattheit gefagt »oerben. #r. 6 dort ift nod) nicht lange genug hier, um bie ^iefißen Verhöltniffe, Ve*

bürfjiiffe unb Slnforbetttngen genau 511 fennen, um $u miffen, nad) melier {Richtung l)iu er fteucrn muffe, um

practifd) unb Fünftlerifcf) zugleich 511 laufen, ©iberfeitd fieljt ftch jeber neue Director fogleid) oon 'fSerfonen

. umgeben, benen, perfönlid)er 3*»>ecfc ober nud) nur ber ©ewohnheit »egen, bie ©haltung bed langjährigen

Sdjlenbriand ganz bcfonbere am §erjen liegt. Sir Ijojfen jnücvfictjtlid) £>r. ©dort werbe fid) burd) bad

üU^fefjmfen jener Seute oon ber Siebcraufn ahnte guter älterer Serfe nicht abbringen taffen, hierin hat

4>r. ©or net zcitweife Verbienftliched gclciftet, hierin batf man ilpn nachftreben. Mozart'* »3bomeneuö«
unb »Cosi fan tutte« fehlen unferem iRcpertoiv 1101h immer, ©lucf, (Shcrnbini, Spontini, 3 fouurb,

Votelbieu finb faum mit je einem Serfe oertreten, Gretry, Mehu), Cimarosa, Paer, Paesicllo, Fio-

raranti, Düterdborf, Sinter, Seigl fehlen ganj. Särc ba nicht oiel nachzuholen, wenn man mit

©infidjt, ©efehmaef unb ©eharrlichfeit ju Seife gehen wollte ?

Vicht minber wichtig ift bie $rage welche Bonitäten und burch Vermittlung ber neuen Xircction

geboten werben foßen. 'Sie *ficilianifche Vefpcr« unb bie neue Oper bed Jprn. Suppö finb noch ald Vcr*

mächtniß ber abgetretenen Direetton ju betrachtet!. 9hm ocrlautet aber, c* werbe ald nächftfolgenbe Veuigfeit

•ftaleotfd oerfchoßenc »©ppernfönigiu« oorbcrcitet. Offne bcni ©folge biefed Verfuttjed oovgreifcn ju mol*

len, glauben wir hoch, im 3ntereffc bed Operntheatcrd unb ber neuen Direction, biefer (enteren einige Vc*

merfnngen oorlegen ju faßen.

3u ben unoermciblichen Vebcndartcu ber früher bejeichneten SthIcnbrian*©otcric gehört oorzugd* •

weife bie ftcreotppc Äfage über ben »Mangel an Vooitäten«, eine itlage, welche oon bettt zahlreichen ©jore

ber Unmünbigen unb Urthcildfofen gläubig nachgefprochen wirb. Natürlich, wem jebed eigene Urtheil abgeht,

bettt muß bad gcbanfcnlofe Vachplärren jur zweitcuVatuv werben. Wöge §r. liefert fid> burch folche Stirn*

men nicht irre machen unb oon eigener Prüfung ber Sache nicht abhalten taffen, Möge er oorerft bebenfen,

baß neue Opern nicht old gebratene Dauben ju betrachten finb, welche ftch etwa ein Vergnügen unb eine

©f)te baraud machen, ber geehrten Direction in ben löblichen SJhinb ju fliegen. Sährenb mit einem Drama

eher ber oeijweifeltc Vcrfud) gemacht werben faun, ed einem Dramaturgen cinjureicheu , welcher

oielleicht bod) bie erften Scenen einer flüchtigen Dlufmerffamfeit würbigen bürfte, — wirb ftch ber 60m*

pouift oiel fthwerer bazu entfchließen , ein umfangreiche# Serf, wie ed eine Oper ift, bort einjureichcn,

wo er ein 3ntereffe für biefed Serf unb bie Möglichfeit einer Prüfung bedfelben gar nid)t oorauofeßen

fann. Die ©efchidjte bed Operntf)caterd aber, unb zwar namentlich ber eben bcfdjloffene 2lbfd)nitt berfelbcti

beweift hinlänglich wie wenig man bieder geneigt war für Operncomponiften etwad 51t thun, toenn biefe nicht

Meperbeer, Slotow ober Valfe heißen, 4?r. Udert ift felbft ©omponift, auch er hat minbeftend eine

Oper gefchrieben, — er möge felbft fagen, ob cd angenehm unb tröftlich fei, ein folched Serf jahrelang

nnaufgeführt mit fief) hernmzutragen ! Ser in aller Seit foß, unb noch baztt mit 2uft unb 2iebe, Opern

fdjreiben bei folgen 'Jludftchten, unter ber lähmenben ^crrfchaft folcher 3«ftänbe? Man folltc niea priori

über bie Vrobuctiondfraft ber ©egentunrt aburtheilen, toenn man fid> nicht mit gutem ©eroiffen fagen

fann : cd ift Sllled gethan worben, bie Vrobuctiondfraft aufzumunttrn. Unb baju braucht cd jahrelanger

VetHÜhutigen, unattegefe^ter Sorgfalt, oor allem aber eined feften Sillcttd, ber ftd) burd) anfangd eintre

tenbe Mißerfolge nicht abfehreefen läßt.

Senn ed nlfo cg»rn. liefert, wie wir oorandfeßen, nach Vooitäten gelüftet, — unb Vooitäten fiitb

einem georbneten SRepertoir unentbehrlich, — bann wirb er nicht auf feine bettt Schienbrian ant)ängenbe

Umgebung hören, wirb nicht warten bürfen, bid bie Vooitäten ju ihm fomnten, fonbettt er wirb fo htwbeln
k
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rote iDtafjomet mit beiti 9?erge, er wirb bie 9tooitatcn anffucfjeti, unb roenn er babei mit S3orfuf)t unb ©e»

roiffenhaftigfeit, mit (Sorgfalt unb opne aupertünftlerifchr iHücfftd)t uerfährt, bann roirb ber cnblidje Erfolg

geroift nicht aubblcibcn, unb im fd)limmftcn Jalle lmrD &r. ©efert feine Pflicht alb Opernbirector gewif»

fenfjaft erfüllt haben, ein 9tefu(tat, wcld)cb man fepon ber Seltenheit wegen, oon uielcn anbern ©rünben

abgefepen, fchnlidjft bcrbciwünfd)cn möchte.

Bie nun biefe fdjöne Aufgabe oon beut neuen $)ircctor ju (Öfen wäre, wcldjc Schritte getljan wer»

ben müßten, um beut Operutljeater Bonitäten tum ‘Bclaug zujufüljrcn, biee bleibt natürlich bent ©rmeffen

beb $rn. ©efert überlajfen. Bit Fönnen unb jeborf) nid)t uerfagen and) hierüber einige sBemerfungen laut

werben zu laffen.

3)aß wir gegen bie enblirf>e Vorführung ber Baguer'fit)cn Opern (namentlich »SJobcngrinb«)

nid)tb einjuwenben hätten, bab wiffen unfere Sefer fdjon längft. Ob eb »§m. ©d'ert gelingen werbe, bie*

an enfftheibenber Stelle burd)Z»fchen, ftefjt noch fc^r in »frage; eö muß alfo auf 'Jlnbcrcb rejlectirt werben.

®a ift j. V. §r. Stubinftein
;

ber junge Virtuofe put fid) bereitb in jeber Wattung fDiiifif, aud) in ber

Oper alb ©omponift nicht opne Wlittf ocrfud)t. Bäte cb nun etwab gar fo Unerhörte«, wenn bab Biener

Opemtfjeater eine fJtubinftein'fche, eigene für Bien componirtc Oper brüdjtc?—$a ift ber berühmte 9ßal»

labcncomponift ©arl fiöwe in Stettin. 3)er fKann hat, wie wir mit Vcftimmtheit wiffen, l)ierorte angefragt,

ob mau eine Oper non ihm jur 21uffüljrung anncljwen würbe. 6r tuurbe aber gleid) bei ber elften leifeu

Ülnfragc, bloe über Nennung feincb £e$tbucf)e«, abgewiefen, unb weiter war feine dtebe mehr bnoon. Bärc

and) bicb etwab Uncrl)örtcxS wenn bie $irection beb Biener Operntljcaterb bei bem füianne, ber fid) in fei-

nen Vallnbcti fo melobiöb unb bvamatifd) fehwungjjaft zeigt, eine Oper bcftclltc? — 3)ä ift ferner ein ein-

l)cimifd)er ©omponift uott ungcwöljnlidjer Begabung, Johanne« «§>ager, ber ©omponift ber »Jolantlje«,

beb »Joljanneb ber laufet’«, ber unläugft erfd)icneneu t)crrlidt>cn Sieber. 9Rau wirb $rn. ©efert fagen, bie

»Jolantpe« fei nur brcimal gegeben worben. Allein bomit ift nodj nicht '3111c« gefügt. Benn $r. ©efert be»

fangenen Stimmen fein allzngropcb Wcwidft beilegt, wenn er fid) bie fDtülje nimmt, bic Partitur ber »Jolan»

tl)c« biird^ufpiclcn, fo wirb er fiel) überzeugen, bap biefeb ©rftlingbwcrf, bei aller Uncrfafjrenl)cit beb 3(nfän-

getb, ganz außergenwljnlidje Vorzüge aufzuweifen hatte, 'Borzüge, wcld)c fid), — wie feitfjer aub bem Ora-

torium unb ben Siebern crfid)t(ief) warb,— auf bab erfreulidg'te cntwicfclt haben. Äönnte eb $r. ©efert über

fid) bringen, in biefem fßuncte auf unfere Stimme unb nidft auf bie, gelinbe gejagt, allzu ängftlicf)en '3lbmaf)»

ner zu hören , oermödftc er eb bic Sluffüfjrung einer neuen $nger'fd)cn Oper burd)zufcj>cn , er würbe fid)

gewifi halb überzeugen, wie fepr bic cnbliche Vcrüeffid)tigung biefeb lalenteb im Jntcreffc beb Opcrntljea*

terb liegt. ‘3(u^ ®effauer oerbiente mcf)r ^lufmcrffaml’cit tum Seite einer ihrer 'Jlufgabc bewußten Sircc-

tion. Ueber feine »^ßaquitta« waren bic fDkinungeit zwar getheilt, bori) erhielt fid) bic Oper einige 3 ed auf

bem 9tepertoire unb ein 2>crfud) mit einem neuen 'Berte feiner Treber wäre ba()er nur ,311 billigen. 3lid)t ge»

ringern 'Jlufprud) auf Bcadjtung haben 3- $oocn, ber ©omponift ber »Suranbot« unb ber Operette

»Sari II.«, #r. ©apellmeifter ©ffer unb manche 'Jlnbere. 5öir würben aud) recht gern auf eine ©ctert’fche

Oper hinweifen, allein wir fiuben eb begreiflid), bap ein neuer l)ireetor nicht gleich tnt erften ober zweiten

Jahre feiner Birffamfeit mit einem 'Berte eigener Jactnr hcroorzufreten für paffeub pitbet. Glitch bie obigen

Slnbcntungen ftnb nicht auf bie bereitet in ©nng bepnblichc Saifon berechnet. 9öir wollten blob an einigen

'Bcifpielen ^ei^cti, bap eb in $eutfdjfnnb, unb felbft in Bien, an 9iooitätcn nicht fehlen würbe, unb zwar

an folchcti, welche minbeftene bie 9)töglid)feit beb ©rfolge für fid) hatten, — unb mehr ift bei feinem Berte

ooraubzufagen, — unb bap eb fiep im ©runbe nur barum hanble, bap man bic richtige 6inpd)t unb ©on»

fequenz in ber 5lubroahf befunbe, bap man pd) überhaupt um bie ©rwerbung oon üftooitäten bemühe.

$ab Defember^epertoir, welchcb nur Bieberholungen brad)te, wnrbe burch llnpäplichfeiten beb

^crfonalb oielfath geftört. ©rwä()nenbwertl) ift, bap bab uticrmüblidjc Jrl. Jitjenb — weldjc 00m 1 . bib 21 .

au ©ilf 3lbenbcn fang — mehrere Partien iprer tränten ©olleginnen fibernahm unb befriebigenb burchfühttf-
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S3orftat>ttf)cotcr.

3mmer ber alte Schlendrian. — Serunglücftr 9to»itäten.

Süenn firfj 3emanb «orpnbet, mcfrfjcr ein non Sitten ücrjogencS Äinb belehren, «nf feine Unarten

aufmerffam machen will, wetdjer ftd) nicf)t frfieut biefetn bezogenen Äinbc and) bie bitterfte SBahrheit inS

©cjldft ju fngen itnb ihm ba$ ungcfchmridjelte Bi(b feiner verfehlten 3ufunft entgegen ju hatten, wenn fid)

ein foftper 3emanb norpnbet — waS feiber fetten genug ber 3mlt ift — bann heipt es gleich, biefer 3cntanb

fei Fjart, rütffidjtSloS, ungerecht, er fänbe nur int labet ein Vergnügen, habe fdfon «orgefafitc übte Meinung

non bem bemupten Äinbe mitgebradjt, habe überhaupt bie Äittbcr nicht Heb , tjege gcrabe gegen biefe#

Ätnb eine perfönlichc Abneigung n. f. n>. S)np berfetbe ftetS bereit gemefen bie guten ©igenfehnften bes

«erlogenen ÄinbeS anjuerfennen
, bap er itjnt bie guten Lathfd)läge nie «orentfjatten, enbtid) baf? er

eben nur tabelt, weit er nur baS 'töeftc beSfctbcn twr klugen hat, baran bcitfeii, baS glauben bie Söenig*

ften, unb am atlerwenigften baS üer^ogene Äinb fetbft. 3n biefer i*age bepnben wir uns bem non ^ßubli*

cum unb Äritif «erlogenen C^arltbenter gegenüber. 2öic folttcn und) bie Wadfttjaber beS (SarttheaterS

auf nufere vereinzelte Stimme ljören! ‘©tiefen fte hinunter in ben Saat, fo fehen fie ihn bid)t gefüllt mit

bem eteganteften publicum, bie chrifttidje unb nicht djriftlichc »hohe Slriftofratie« an ber Spi|c, welches

publicum alteS ©ebotene gebanfentoS hinnimmt, unb fetbft gegen bie miptungenften Vorftellungen eine bis*

her beifpietfofe Ladfficht übt. Serfcit bie Herren einen ©tief in bie 3ournaIe, fo pitben fte — auper ben

von iljnen fetbft befteltten Leclamen — entweber gar nichts ober abgebrofehene Lebensarten über baS »VotfS*

ftüd«, wie cS attenfattS im Vionbc fein follte ttub tonnte, ober enbtich bie abgefchmacfteften Sobffubeteicn über

bie »fDtatabore«, über bie 2trt unb Seife, wie man fid) attabenblich im (Sarttheater »prächtig unterhalt« über

bie Humanität unb ben SohtthätigfcitSfinn ber ©irection *). 3ft cS $u oermunbern, bap bei fo be*

wanbten llmftänben baS memento mori einer ernften $ririf ben $errfchern beS ßarlttjcaterS unangenehm

in bie £>hren hingt? 3>ap wir nicht principiclt gegen biefe Sühne eingenommen ftnb unb gerne toben, wo ju

toben ift, Ftabcn wir off genug bewiefen, erft im «origen Berichte haben wir ber »£annhäufer«*$ßatobie

a(S einer ber feit 3ahren getnngenffen Vorfteltungen erwähnt unb ber 2)irection wegen ber 2tbwechS(nng

in ber Vorführung ber Meinen Stüde warnte 2tucrFennung gejottt. Sas falten wir aber jefct fageu, wenn

wir baS Lepertoir ber erften Hälfte beS 3>erember betrachten? 6$ ruhte ganj attein auf ben Schultern beS

^>rn. Leftrop; ^tr. ircumann war f>eifcr. 9hm fragen wir aber, waS wäre beim gcfchetjcu wenn §r.

Leftrop, ber feit bem Beginne ber Saifott beinahe attabenblich befdjäftigt ift, ebenfalls ber altgemein

herrfthenben ©rippe atS £pfer verfallen wäre? 2Bar etwas vorbereitet? Surbe jene Vtägtichfcit vorauSge»

fehen ? Lein. Säre ber Salt wirftich eingetroffen
, fo hätten bie weifen Herren ben Äopf verloren unb

*) ®ap wir in Styug auf bifft .jrcei (r^trrrn Ongenfefjaftm bft Xirecfion nid^t. wie bi( anbern 3ournale, bei jebrr ©elegen»

tjfit in bif 2ärmtrompete ftopen . bfbarf »ielleicht für g fitnfff Vieute einer fleinen ©rflärung. Bir habrn tu biel 'Xdjtung

bor bem ^rioatcharacter beb .'ijtn. 9t f ft rot), um ju glauben, bap, »wenn er ben Firmen rctd>lirf|e Einnahmen ^ufommen

lä^t, bie ©ngen beb Unterperfonalb rrpöpt, ben Jleifi feiner ÜRitglieber bnre^ 3?enejic;2JorfteUnngeu lol}nt , ber ®ihue fei«

neb alten 'Jreunbeb unb Pollegeti eine Pinnnljinr gm’dljrt , u. f. n>., er bieb 9lllcb tpue, um bafflr öffentlid) ge= unb be>

lobt tu n>erben. Solche .».'anblimgeii lohnen fidi felbft. So lobenbuierth fic aber auch an firfj fein mögen, fo brtr

fen fie baö Urtheil ber Äritif borfj in feiner 'Beife beengen; unb bap .fjumanitat unb BohlthdtigfeiMfinn

noch burrfjauö feinen guten tünctor aubmadjen, haben mir unter anbenn an Jprn. 'pofornjj SJater fehen fönnen.

melcfjrr gemip auch in biefer -'öinficfjt fepr Diel geleiftet, unb babei feinen Äinbern ein mit ungeheuren Schulden belafteted

Unternehmen jurücfgelaffen h«t- ®it Äritif fehe »or 'Jlllem ob bei einer Xireetion bie erforberlirfjen f ünftleri f
djen.

tedjnifcheu unb öfonomifchen Sätjigfeiten borhanben finb ; bie Bohltljntigfeit fommt erft in jiociter Seihe; baö

Jheater ift feine ’JBopEtfjdtigfeitcanftatt*
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bie »Seborab« hätte abroechfelnb mit ben »Stäubern« bie Slbenbe ausfüllen muffen ; häthflmS märe noch

eine anjieljenbe Steprife bajugefommcn, roie bie beet am 14. nufgefüßrten alten ©ir<h*^feiffer‘fchcn

SthaufpielS »SJtuttcr unb Sohn«, in Ijächft matter Einjelbarftellung unb lauem Enfentble. Stoch nTüffen mir,

benor mir jur ©efprechung berStonität fchretten, beS Engagements beS §rn. Somafelli mit einigen Bor*

ten gebcnfen. Sag es in ber Slbfüht ber Sirection bie Scholj'fchcn Stollen je|t im Anfänge auf bie man*

gelf)afteftc Beifc ju befeßen, bamit berjcnige, meltper biefc Stollen fpäter übernehmen mirb (uielleicbt

§r. Sreumann, ober ber §r. Oberregiffeur, ober gar ber Sirector felbft) leichtes Spiel habe, bann bat

ftc ihren 3mccf auf baS nollftänbigfte erreicht. Bir glauben faum, baß eö auf fämmtlidjen ^roninjbühnen

einen jmeiten Äomifer gibt, melier menigcr ju biefem Jadje befähigt märe, als gerabe ber SluSerroäljlte.

Bir matten übrigens §rn. Jom a fei li gar feinen ©orroutf barüber: er hat immer unb überall baS foge*

nannte Stcftrop'fdjc #a<h flefpieft unb fann ficf) in baS ganj entgcgengefeßte Scholj’fche bnrchauS nicht hin*

einfinben. Stuch mar feine Spielroeifc — menn man baS eintönige ^crfagcn ber Stolle ohne alle Stüancirung

unb ^ointirung eine Spielroeife neunen fann — burch fein früheres Biener Engagement jur ©emigc be*

fannt, unb man hätte im Vorhinein feine Unbrauchbarfeit für baS Earltheater einfe^en fönnen. 9)ton fann

fich fthmcr ctmaS UngenügcnbereS benfen als ben Sattelhuber (»JafchingSnacht«) unb ben Sluguftin(» ©raueS

$aue«) beS #m. Somafelli. Sogar ber Steferent ber immer jufriebcnen »Shcater*3eitHng«, mclchcr hoch

Scholj in ber crftcn Stolle nie gefehen hatte, geriet!) barüber in gerechtes Entfern, roie muhte alfo ben

SJteiftcn im publicum $u S)tuthe fein, benen ber alte Scßolj noch fo lebhaft nor Slugeti fteljt!

Slm 19. jum SSortbeife ber Socalfängcrin (V!) ^rf. Zöllner jum erften 9)tale: »Sie ftrau Sdpof*

fermcifterin,« Originalpoffe in brei Sieten non Slntou ©ittner. Siefer Originalpoffe fehlt eigentlich fuft baS

Originale. UebrigenS ift biefelbe in ©ang, ^anblung, ©er* unb Entroicfelung jiemlicft alltäglich, mit oielen

plumpen unb unmahrfchcinlichen Scencn, mehreren fchablouenartigen EoupletS ohne Einfluß auf bie Sen*

bcu.j beS StucfrS unb fonftigem fchon uiclfod) Sageroefcnen. Jnbeffcn hat ber ©erfaffcr bod) baS ©erbienft,

einige nicht üble ©ejiehungSroifte unb bnrchauS feine Slnftößigfeiten hinein nerflodjten ju haben. Ser leßte

Slct enthält auch einige gemüthreiche Steifen unb ift oerbaftnißtnäßig ber gelungcufte. SlllcS in Slllcm genom«

men hat baS ©an^e feinen Slnflang gefunben unb ift nur burch baS allfeitig lebhafte 3ufammcnfpiel über

Baffer gehalten morben. $r. Sang unb £>r. ©roiS maren befonberS rührig, nur muß bei festerem gegen

bie Planier, fich einer efelßaften falfchen Stafe ju bebienen, proteftirt merben. Sie SJtujif beS neuen Ea*

pellnieifterS
,
$rn. Sangroara (meiner auch $u ben »Äinbern beS StcbelS« eine hübfehe Oimertiire ge*

fchrieben hatte), ift gut auSgearbeitet, melobiöS unb eigentümlich- Sie hätte ©eifall oerbient.

Sie Sirection beS Sweaters an ber SSien hat eben and) feinen Slnfptuch auf ein ©elobungS«

beeret für ißr ©ebahren in ber festen 3«t ju erheben. Bäßrenb ber beften Sheaterfaifon, unb mäh*

renb bie übrigen Schaufpielhäufer allabenblich überfüllt maren, blieb bas fchöne, große Bicbnerthcater —
biefc ©olbgrube für ben, ber eS'ju oerroertheu oerfteht — mciftenS halb leer. Ein Sfepertoir auS ben bef*

fern älteren Stücfen pfamniengcfeßt, fann nur bann anfließenb auf baS publicum einmirfen
, menn biefc

Stücfe bei ihrem Erfcheinen nicht, roie eS hier gang unb gäbe ift, oollftänbig bis auf ben leisten Sropfcn auS*

gepreßt morben fmb. 3n biefem $allc fann nur eine ununterbrochene rafche ^olge non Stooitäten bas

©leichgemicht mieber herftellen. BaS hat aber bie Sirection in biefer $injicht feit brciSDtonaten gefeiftet?

Slm 10. October fam ftinbeifen'S »Bie mnti’S treibt«, gefiel unb machte trolle Käufer. Burbe biefe 3rit

benüßt, um etroaS SlnbcrcS oorjuberciten? Stein. SJtan legte bie $änbe in ben Schooß unb ging fpajieren.

Erft ein SJtonat barauf, am 10. Stooember, gab man ben »©linben« unb am 12. »Sille Steune«, beibe nur

Eintagsfliegen. Sann am 28. »Ser Buchcrcr in ber .tlenune«, ein ©robuct bem ber Surdjfall fchon nor ber

Slufführung anjufehen mar. Enblitß am 5. Secembcr ein nor fahren unter Earl burdjgefalleneS Suftfpiel

unb erft am 19. ein neues Stücf non Sänger mefcheS ebenfalls nicht gefiel. Sllfo in brei SJtonatcn nur

fechS Stooitäten unb barunter nier, non roelchen man im Vorhinein miffen fonnte, baß fie nur jur
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SluSfüllirag einiger ^tbenbe gut roarcn. (sine tpeaterleitung, meltpc fo aitffallenben Wangel an

(S.inficpt, Sicrftänbnip unb Dpätigfcit fiep bic ©unft be? publicum? immer mehr unb ntepr ocrfcpcrzt,

bat jltp c? nur fclbft oorzutoerfcn, menn fic auf feinen grünen 3n>eig gelangt.

Sluf ba$ miebcr aufgcmärmtc ^ßrobuct be? $rn. $inbeifen »Der Herr Satcr« jurücffommenb,

bemerfen mir nur, bap bic Hanblung opne befonber? fpnnnenbe ober erroärmenbe Scenen, fiep oiel zu fepr auf

ber Cbcrfladje bcr SUltäglicpfeit bemcgt unb mebcr irgenb eine beleprenbe Woral, nocfj fonft eine geiftige

Pointe enthält; obgleich c? für einige Slbcnbe ul? 3lbmcd)?lung ju unterhalten eben fo gut biefcn 3»üetf erfüllt

mie punbert anbcrc Stüctc ähnlichen (Saliber?. — Die einleitenbe Gpifobc bei ber Familie Löffler unb

ihrem forcirten tnuftfalifcpen SSunberfinbe pat auf beit eigentlichen Hauptinhalt be? Stücfe? faft gar feinen

Sinfütp unb berfelbe bliebe fiep ganz gleich, and) roenn fic gänzlich i)iim)cgpclc, benn fte läuft nur fo neben*

per, opnc mit bettt Äcrne be? Stüefe? oerfcttct ju fein. — ©efpielt mürbe oon Stilen fo gut al? es» biefe

Slufgabe möglich machte, befonber? oon Seite beit Hrn. örimin, melcher burcp %rifipc unb gute Saune ba?

©anje belebte. 3» ben 3toifthcuacten
:
$lötenoariationcn über ba? Irinflicb au? »Sucretia«, oorgetragen

oon $rn. fRöocr, unb bann eine 'Biolinppautafic über Xpema? oon ©ellini, fepr zart unb gemütpooll oor*

getragen oon Hw. 'Sachlich, einem fepr jungen talentoollcn Wcnfcpcn, melcpe ledere auch fepr gefiel.

Slm 19. jum Sortpcile be? Hrn. ©rillt bic bereit? ermähnte Stooität: »Der ©utdperr oon Staff*

ni|,« £)riginal*2eben?bilb mit ©efang in brei Sieten oon Slnton Sänger. Wufif oon Witllct; bic neue

Dccoration oon örünfclb. Diefe? £>riginal*Sebcn?bilb ift auep eine oon ben Waffearbciten, raoju beiti

22icbncr*Dpcatcr unb beffeu 'Scrpültuiffen oont Slutor ba? Wap genommen, ober e? ipnt gegeben mtirbe

unb berfelbe baniad) bic ganze Sicfernng ^ureept fepnitt, aber nur etrna? z« Stanbc brachte, roa? etma

einem Hönejövgcl* publicum cinigermapen gefallen fonnte, jebotp fetne?meg? einem nur balbrocg? in*

telligenteren. 3n biefem Wadpoerfc finb fo oiclc Stcgifter gleichzeitig ungezogen, bap pieraii? unmöglich

eine reine, flarc unb regelrechte bramatijtpc Harmonie fiep cntmicfcln unb bcfricbigcitb löfen fann. ©?

ift jmei drittel ^aftnadjtGpoffe unb ein Drittel ernfte? Scpaufpiel unb baburep in feiner Durchführung ber*

maßen burcp eine Wenge bcr oerfcpicbcnartigftcn Scenen zetfplittert, bap bamit burcpaii? fein günftiger

©cfaiumtciiibriicf peroorgebraept mirb. — @? fpielcn hierin eigentlich jtoei Stücfe neben* unb burepein*

auber, oon mclcpen ftreng genommen feine? ba? anbcrc etma? augept unb nur fo gelegenheitdroeife bic

eine Hanblung mit ber anbern, opne befonbere analoge Stothmcnbigfeit, in Berührung fommt. Der 'Berg*

oenoefer Spor (Hr. Siebolb) pat fiep ben ©runbfaß augeeignet: — »itp halte mein Söort bi? an? ©rab!«

— unb um bic? anfcpaulicp burepzuführen, napin bcr Berfaffet zu einer Stenge ernftcr unb tragifeper, mit*

unter unnatürlicher unb unmahrfcpeinlicher Scenen feine Zuflucht- Ser ©ut?herr oon Staffnif; ($r. ©rün),

melcpcr fiep in eine 'Wenge galanter Slbenteuer oerffrieft pat , aber megen zerrütteter ^inanjen boep um

jebcu s
J>rei? eine reiepe Hciratp ju ntaepen bcabficptigt , Dabei oiclfacp getäufept unb bei bcr Stufe pernmge*

führt mirb, bilbet ba? fonüfdjc ©lemcitt be? Stücfe?, ma? aber gröptcntpeil? auf fepr plumpe unb abgenüpte

Sßcifc zur Slu?füprung gebracht mirb, mie
z-

'S. burcp bic bi? zum lleberbrnffe abgenüßte tfigur einer jung

fein mollcnbcn Sofcttc unb ba? ©rfepeinen be? «^omifer? in JSeiberflcibung.

2)ie Darstellung mar inepr eine überftürzte Hanbmerf?* al? Äunftleiftung mit niept capitclfeftem

Wcmorircu unb opne einpeitlidje? 3ufatumenfpiel. — Sluperorbentlicp fförenb mirft e? auep, menn bie Dar*

ftcllenbcn über fomifepe Scenen fclbft mitlacpen, ma? einige Wale ftattfanb. — 3ln?gcbungerte Scpnlmeifter

mit Scpu lirbärten finb auch eine fepr unpaffenbe ©rfepeinung unb bap bergleicpcn oon einer Stegie gcbul*

bet mirb, ma? nur eine? ernften SÖorte? bebürfte, um c? fofort zu befeitigen, gehört auep mit z» heu Un*

begreiflicpfeiten bcr neuern Dheaterbirection?füprungen. — 3u 3fflanb’? 3eiten märe ein Scpaiifpielcr

be?palb foglcicp oerabfepiebet morben, beim mein ba? Scpnurbarttragrii auf bcr Strape itiepr am Herzcn

liegt, al? bie gemiffenpafte Slu?füprung feinet 'Serufoleiftiingcn, ber ift unb mirb nie ein guter Scpanfpie*

ler. — Dicfe 'Sorftellutig ift mit angcineffcner Wufif — inclnfioc eine? Äinbercpor? — unb einer fepr
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bübfchen neuen Tecoration audgeftattet, roar febr zahlreich befugt unb eb fehlte auch nicht an fpfteraatifchem

Beifall unb ^truorruf forootjl einzelner ®arjielier alb auch be« Serfajferb. — Tro|bem nrirb aber auch

bitfeb neue Süljnenprobuct, rote öiele anbere feinebgleichen, nur ju halb in ba« 9lr<hiü ber Sergeffenljeit

roanbem.

9?och ift }u ermähnen bab am 12. uerunglüefte ©aftfpiel beb §rn. ©tartiniub aub Sreblau in

betn Stücfe: »®er Sifj alb ^Jrajfer,« roomit ein @rfafc beb abgegangenen #rn. ^ieli| beabfichtigt ju fein

fchien, aber nach btm auf biefe ©eife ftattgefunbenen Erfolge natürlich gänjlich oon ber Pfanne brannte,—
unb bie (am 17.) roie alljährlich roieberfeljrenbe ©ohUhätigfeitboorftellung jur unentgeltlichen &oljoerthei*

lung an biefige 9lrme, unter 3Äittmrfung einiget §offc|anfpiefcr : %tl. Soplet, ber #$. Setfmann unb

Sonnenthal, foroie auch mehrerer Solotänjerinnen unb Xänjer oont ^ofOperntheater unb beb Siolimrir»

tuofen fiubroig Straup, roelcheb olle« jufammen Bwecf unb publicum nollfommen befriebigte.

3m Sweater itt ber 3ofefflobt rourbe ber caffamachenbe »©iener $ienftbote« noch fort*

gegeben. Slbermalb ber alte Schienbrian, bie ©Überholungen eine« beifällig angenommenen Stücfeb

nicht unterbrechen ju roollen; unb inbeffen bleiben bie Dpernmitglieber unbefchäftigt. Ueberhaupt roäre eb

eine ganj irrige Slnficht ju glauben, bap weil jufällig ber »Tanntjäufer« unb ber »©iener ®ienftbote« nolle

Jpäufer gemalt hüben, bie Seitung biefer Sühne eine beffere geworben fei alb früher, roo bab #aub immer

leer blieb. @b herrfcht nach mie t>or in ber ©irectionbführung biefelbe Tenbenj* unb ißlanlofigfeit. iSu

bie #erftellung eine« feften, bauerhaften önfembleb, an bie ©rünbnng eineb Äepertoirb, an ein Sor*

arbeiten felbft für bie nächfte ,3ufunft roirb auch nicht im Sntferuteften gebacht. ÜlÄan lebt fo fümmetlich

fort non heute auf morgen, ©irb einmal ein glücflicher Sang getrau (roab ja befanntlich auch ber blin*

ben epenne roiberfahren ift), fo roirb er bib auf« $teuperfte aubgebeutet unb für fpäter läpt man ben lieben

<£ott forgen. Unb roirflicf) roäre man oft nerfucht ju glauben, bap irgenb eine uberirbifche 2Racf)t fleh bireete

ber hiefigen Sorftabtbühnen annimmt , benn fonft bliebe eb unbegreiflich roie bet ber gegenwärtigen ®irec*

tionbführung bab ®anje nicht aubeinanberfällt.

3e mangelhafter aber bie ©irectionbführung, befto gröper ijt bab Serbienft beb ®ühterb unb ber

Schaufpieler, wenn fit, unter folgen Umftänben, einen fo nachhaltigen Erfolg ju erringen oermögen. Selten

ift bi« jc$t ber ©iener Solfbton auf ber Sühne fo gut getroffen roorben, roie in $rn. Sergb ißoffe.

Schabe, bap bie $arftelleria ber Titelrolle mit fo unnatürlichem, blob eingelerntem fßatfpb fpricht unb ben

mimifthen Slubbrucf ganj oetmiffeu läpt. — ®ie llebrigen fpielen alle mehr ober minber gut, — am beften

bie beiben ©eip, bann $r. Dtaab, Sc. Schmibt, £>r. Äüftner, §r. 3ungroitth «.
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ftaft &rtt 3a^tc fmb üerflogen feitbem #rn. SRttbtnftrin’ö ©rfih«infn in feiner (eigenfc^aft

j aW ©omponift unb al« auSübenber Äünftlcr ^mancherlei fehr fefatjuften Erörterungen 'Xnlap gab. $luch

i bie«roal erregen feine Stiftungen bie Slufraerffarafeit unb Sheilnabme btr biefigeu üftufirmelt in böigem (Stabe,

ä&r hüben bamale »ftn. $tu binft ein, m- bcm©laoierfpieler, wie bem Somponiften, — bü« .aufrichtige Sob,

welche* feinen, Seiftungcn gebührte, fließt oorenttinlten. v)hir erlaubten mir unb bem jungen Äünftlcr in jener

zweifachen ^infiu^t prartifdjc Selb)tbefchtänfung,i confequcntereö 2)inphaltcn n. f. tu. anjuratpen, ihn oor

i Ueberftittjung, oor ungcftümet aietfchlenbcrung ber ihn fchmücfenbcn fünftlerifchen ©igeufchnfttii ju roarntn

•.unb namentlich bie übergroße Schneliigfcit einiger iempi, rooburch ba* Spiet auch beb gewanbteften itirtno*

ft» uttbeutiiih werben nmp, 311 beflagen. Stn bieftö Uttheil anfnüpfenb, bewerfen wir uorerft, baft wir

biebmat nur fetten Stnla^ fanben biefe (entere Ätage ju witberholen unb ba| jowotjl ^ttn. ütubin*

iftein'e t^actrag, wie ni<ht minber feine unc bieewml oorgeführten föompofttionen ben Äünfttcr- um ©ieteb

!igtteifter^,bu«hgebi(bettr erftheineu tiepen
, at* bo er unb oor ^fahren oertiep. 3*neb iatent, metrüem

kunntb fthon lebhafte, wenn auih bebingte ^nerfennung gejollt werben fonntc, hat füh nunntebt ju beben

=

i.tungeootUr Setbftftänbigfeit entfaltet. 3)aper benn nud) bet unferc Saifon fo wcfcntlid) oiiffrifchcnbc <Sin-

i brucf/ ben 9f»binftein auegeübt, baher bic erhöhtt ^ufmerffamfeit, welche bie Äritif einem Äitnftier mib*

men mujj, toetiher bie beiben Seiten fwnftlerifcher »iluebitbung — feompofittone^ unb ®arfiel(ungd«lcnt~
in fo fünfttcrifch wurbiger $lrt 311 Sage treten läßt.

5tf$ ßlaoierfpieler unterfcheibct f«h ütubinftein oon nnbertt, bie ihm jur Seite geftctlt werben bür»

fen, burth bie (Sorrectheit feinet Spicte«, bie Schärfe unb $eftimmtheit im ifthüthwifchen, bie ©rabation bee>

5tnfchtage^, bie treffenbe ©ertheitung oon Sicht unb Schatten. 9tic bewerft man eine leichtfertige 'öertepung bee

Sthhthmuö; — fefbft im tempo mbato ift er immer oerftänblich unb flar. 9tte leibet irgenb eine mufifatifche

3ntentton unter einer fetbft bei fonft guten Spielern uorfommenben Schwäche ber tcdjnifcbcn 3)ur<hbitbung

;

— im ©egentheite, bie gröpte Schwierigfeit ber 'ilubführung fcheint bei ihm bie ooüjiänbigfte 5tue^prägung

ber mufifalifchen 3bcen nur ju förbern. sBom bonnernben 3ortc bw 311m äoleharfenartigen ©efäufet |lnb

alle ©rabationen ba, ohne aber je, unb bab ift bie bebeuteubfte Seite Dfubinftcin’^, beb ©taoierfpielerS,

anber^ ald im Sinne ber poetifchen 3&ce ju wirfen. Slnberfeitei unterfcheibct er fuh mieber oon benen, mit

welchen er etwa bie eben genannten ©igenfdjaften gemein hat, burch ben fraftoollen Sdjwung, ber ihn nie

ju jener oerbfapten ©teganj unb .Sierlidjfeit herabfutfen (äpt, welche bao Spiel fo oieler ^ianiften charac*

terifiren. — Sluth im ^Juncte ber 3luffaffung oon ©ompofitionen minber er teiftet Stubinftein 9Jortrefli»

che^, namentlich wenn ba« frembc SQBcrf ber 3nbioibua(ität be« Äünftler« cntfpricht.

lieber Dtubinftein ben ©omponiften fuib gegenwärtig bic Slnfichten noch getheilt. ^Sjr uaferer*
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feitö befennen offen, bth roir- mit groftr Sijeifnafime unb f)etbl\far ^reube Bhtbinfleitt'S cemtpowjHfiht

Stiftungen gehört haben. Sir fanben melobifch tmb r^t^raifd^ intereffante SRotrtJf, fc^dne reijsimb; auä*

brudöoolit ©ebanfen, — ferner t&ematifdje Verarbeitung unbtnbltth griffigen (Behalt. Sa$ feine Stammet*

compojtfionen (glaoiertrioS u. f. ».) betrifft, fo fchrintbem $örer tm erften ©omente ber glaoiefrfpieiieT

noch etmaö p ftnrf im Vorbergrunbc p ftehen. Allein bei näheret Setradjtung erfchrinen felbft bie

rapibeften Voffogen nur als ViabeSfen beS tfjemaiifdjen (BrunbeS. Äönntc man nicht mit öemfelbcn Sterte

auch an Öen gebiegenften glaoiercomponiften, j. V. an ©enbelSf.ohn, begleichen mtSfejjen? SlllerbingS

tonnte manche biefer Arabeöfcn an fid) noch mujtfalifch bebeutfnraer fein; Äitbtn^ttJt mirb nod^bon felfrft

barnuf fontmen. »Aber Stnbinftein gehört ja pr Partei ber BufiinftSmnftfer; er ifl jo ein Spület

SifUS!« ©emach, gemach, meine Herren: Stubinftein ift fariifch fein .BufunfiSmufifer, roenigftenS nicht

im fpötHfchen Sinne. gr ueratfjtet niff)t bie (Befc|e ber ^orm; -*r feine Stüde, bis p btra Nein fiten herab,

haben eine entfdjieben fafjliche, übcrfchmilicht Anorbuutig foroohl tm ^unctc beS SßeriobenbaueS, , als im bera

ber ©abulation. gr ffcUfcbttJtatur niiht auf ben Äapf, inbem er etwa barodtS .Beug pfamraenfehroeifih

ober, etwa um mich ben oerftönbigerm ibtoretifem brühhrih p machen, gewiften Accorben, bie nur ein

Uebergang«red)t hoben, fefbfifianbige Geltung gebtn will. (©an (jattiti ber Sbat öerfut^t bem übeftnäfri*

gen 3>mf[ang ebenbürtige Leitung p gebe«; wie fie bie Dur- unb Moll-ftccorbc befijten. Vielleicht oer*

fncht man eö nächftenS urit öeni nerminbepen ober harioerminberten. Vielleicht rietet eSin .Bufunft: $)iefeS

Stüd geht aus G übermäßig, ober D oerminbert!) gr otbnet nicht bie felbftftänbtgr Xonfanft etnem

'Phantome, einem Vrogtomme- unter, buvcl) welches bie ©uf»f erjtoerftönblich ober gar fthön »erben foit

Von allen berlei Verfugen ftnben urir bei Stubinftein nicht bie Spur, .©en» gompofitionen mitten butch*

aus mufifalifcf), unb um fo geroifftr mirfen fie muh poetifch , weil baS mujtfalifch 3ntereffante ganj non

feihft bie v^^aatofie amregt, unb bie poetifrhe gmpfinbung btS ©enfdjen trifft. ^ . •’.[(»
'

»«ent»

3n feinem erften goncertc fpielte #r. föubinftein bioS eigene Sachen, ©an hot ilpbaeobgetar

beit; Sir tonnen uns biefem ilabcl nicht anfehttefen. fftpe Vierte neben monibefannte ©etjtenoerft fej^tn,

beij?t jebeSmal ben erftem bie Sirfung rauben. 0tn Stint, baS man ptn erften ©alc hört, tntcr effirt

wohl; gefallen aber mirb eS feiten. Dinbinfteiu'S britteS £rio in B-dur ift eint »ntbige fchmungoolfe

Äunftleiftuug, reich nach jtber Wichtung bin, nie triuial, immer anuebenb, unb mutbfe ban bem goncettgeber

im Vereine mit ben ij>^. ^tllmeSb.erger unb Vorjaga oorpgiich auSgefübri. Unter ben fleinertn Sachen

machte ftch befonberS ein geiftooü , in. ber rechten ipnnb ^meiftiramig geführtes fßtaiiibüim anb bit

bann fofgenbe ^ugt bemttHüh; lottere; fo roeit nrir nach einmaligem ipören urtfjriicn fönnen, ift eia tüchtiges

Stüdf Arbeit, awSgcftattet mit 3Ulem, roaS p einer ^uge gehört, alS: ©egenthenw gngfühmngti»/ 3»*«

fchtnföhe, Drgelpunrt u. f. ro., aber SäaeS im ©cmanbe fefigtr ©nfif; rcie recbt unb billig. Sich bie ganj

fleinen Sachen liehen unS ben Äeim nicht umniffen, welcher in j'ebem auch noch ,
jo turpn ©ufifftn cte ent*

Iplten fein mnf. Von jener Vtigung p ntebriger Xanbelei, wie fie bei conrertirenben unb companirenbeti

Vianiften an biefer Stelle fo Ipuftg getroffen mirb, hoben mir nichts »ernommen. — hmn®
m, ich 3m pieiten goncerte fpielte Sftuhinftcin meift ftembe gompofttiontn, unb i»ar baS €^m»H-$rio

oon ©enbelSfobn in fo oorpgltchcr Seife, wie mir eS noch nicht gehört haben. DaSmor bis lebenbige ^rifche

unb SReinheit ber 'Ausführung , rote pe ©enbelSfohn felbft eigen geroefen feilt foü. Auferbem fpielte

Äubinfiein tine Vocturne uem Sh oh*”, bie ©tgiie oon ©ojart, »Sarum?« »on Schnmann unb ben

tnrfifchen ©arfch onS ben »Sftutnen tum Shen« oon Veethooen. ®ie ©igue iiuifte bei fo flarer «nb fth*

haftet 3luSfühtnng pnben, unb fie t|at eS, fo baf SRnbinftein bem Verlangen nach Siebrrboftmg ^folge

gab. $»er tnvfifthe ©arfth mar tine föftliche unb gciftteiche Saf|l unb gab bem ^inniflcn Gelegenheit bie

unerhörte AuSbilbitng feines AnfchlagtS an einem pgleich rounberhübfehen Stüde uob gartj nmh ber 3at«t«>

tion be« gomponiften p ptgen. Vtan war ganj cltcttifirt unb Üftubinftein roieberholte abetrmilS. 3n ber

jroeiten Abtheilnng bcS goncertS brachte ber goncertgeber eigene Sachen; ein Anbnnte unb Sthtrp für ^ßiano*



förte »nb Siolonceü fc^ieneti au« bem 3ufatnmenhange eine« größeren ©anjen geriffen unb gingen jiemlich

unverftanben vorüber. Sorjaga, meldet al« Solift vom ßnartetifpieler njett überflügelt wirb, ent*

«riefelte ju wenig Sdjmelj unb £on, um ganj burtfoubringen. ©ine Sarabanbe unb ©onrrante waren al«

fehr geiftrciche ötachfcilbungen alter formen höd# intcreffont unb geeignet, mufifaltfeh fü^enbe Seelen ju

erquiefen. 3um Sefdjluh fpielte Stubinftein noch jene fabelhafte $anbgelenf*6tübe, welche ganj hübfch

flingt; fren 3uhö«r aber, ber auch jufteht, ganj öngftlid) macht- Stan fpürt eine (Imübung an bet Stelle

be«Spieler«, bem man bavon freilich gar nicfetd anmerft.— Seigaben in biefen beiben ©oncerten waren ©efang«*

»orträge be« $rl. Ärieljuber, — be« #rn. $an $et, — be« %rl. , welche mir lieber gar nicht nennen

wollen, w* «nb be« $». ©unj. Die Srftgenannte fang mit etwa« umflorter, aber roohlflingenber unb gut

gefaulter Stimme Sieber von Säubert unb 9Jtenbel«fohn. Dem 3»veiten muh man mit ber 2tnerfen»

nnng feiner »oljlflingenben Stimme unb btt verffanbigen, mnjwollen Vorträge« jugleieh aud) ben Höunfd)

au«fpre<hen, bah er öfter iem tßublieum Gelegenheit geben möge Söroe’fd}eSallab» ju ho««. ötur mödj*

ten mir ben geehrten $erm aufmerffam machen, bah f«n* 5lu«fprad)e, namentlich be« a, noch nicht ganj

fo correct ift, wie e« erforberlich fdjeint. §t. ©un^ bebütirte mit jmet ©efnngen non ötubinftetn, unb

erhielt feiner hübfchen, bilbungefohigen Stimme wegen aufmuntemben Beifall. r •' i^xMJ

Da« brüte ©oncrrt Stubinftein’« (am 19;) machte un«, roa« ba« Programm be«felben onbelangt,

ben- ginbrutf, al« ob ber Äünftler, oerbriefjlidj über bie nicht alljulebhafte iheifnahme be« publicum« an

feinen größeren ^ßrobuctionen einer, feinem SBefrn ziemlich fremben ©efdjmacfärichtung ©onceffionen höbe

machen wollen. Schon ba« ©lavierquartett »on Sieber, bem hochverehrten Xonbichter eine« »§reifthü|*|

einer »©urpanthe« unb vieler irefflicher ©lauierffücft, fd)ien nn« eine unbegreifliche SBatjl. §nbfd)e Anfänge ohne

ftetige ©ntmidttung, fünfiliche unb verfünftelte ^orntonienfolgen, Stängel an 3ufammenhang, foleibo*

ffopartige« Durcheinanbermerfen von cofetien, gefälligen Stelobien ohne Sffierth unb ©ehalt fmb bie djarac*

tetiftifcheit SJterhnale biefe« Srobucte«, an welchem $r. Stubinftein alle Sebcnbigfeit unb Schönheit feine«

Spiel« vergeubete. Da« »Mira la bianca luna«, nad) Woffini von Sifd, ein vergleich«weife noch ziemlich

geniehbare« ©lavierftücf, in welchem jebod) bie Same be« mufifalifchen Unfüm« hoch jumeifen arg herein*

grinft, ba« Sieb ohne Sßorte in E-dur von 2Jtenbel«fo hu, ba« ^fibfe^e öiorturno (Ötr. 5) von ^rielb unb

bie »Berceuse« von Chopin, — biefe vier Äleinigfeiten flangen unter Ötubinftetn'« Rauben ganj vor*

trefflich, liehen aber hoch ben (Sinbruct jurücf, a(« habe man viel 3ucterwerf genoffen unb wünfche enblid)

orbentlühe Äoft. Seethoven'« E-rooU-Sonate war nun freilich ein Sabfai, ganj geeignet ein tiefere«

muftfalifd>e« Sebürfnip ju befriebigen. ötubinftein fpiefte fie in grober äuffoffung, imar fehr frei, unb

nicht ohne Snmahnung an ba« Sorbilb feine« Steifter« Stht; inbeffen war ba« tempo rnbato hoch h««4

gemöh unb verftdnbig. ^uffallcnb mar un« eine Suffaffung SHubinflein’« im elften Sa^e, wo er im brei*

higften unb oierunbbreihigften Jade bie lefife 9tote be« Saufe« von bem Achtel be« folgcnben Svcte«

trennte, unb ^war in ber 2lrt wie Seethoven ün achtunbbreihigften Xacte e« vorfchrieb. 2ötr fehen ben

©runb biefer Sßeränberung um fo weniger ein, al« öaburd) überbie« eine Stonotonie entfteht. *5>ah bie Sonate

auberbem mit bem feinften Serftänbnih fowie mit bem ^euer unb ber ^arth«»t gefpielt mürbe, welche an

»ubinftein fo fehr erfreuen, heben wir nochmal« hervor. Son ben brei lebten ^iecen, welche ötubinftein

ftrielte: Capriccio, Melancolia unb Galop, alle von eigener (Sompofition, tonnte un« nur bie j weite an*

fpredjen. 2>a« (hgpricoio fchien un« in feiner Se^iehung hervorragenb, bie Segleitung«figuren barin fogar

gewöhnlich; ber Galop aber ift noch weniger anfpreihenb imb fcheint un« ötubinftein'« unmürbig. — Sei*

gaben be« ßoncert« waren jwei Sieber, gtfungen von £rn. ©un^, ein Stännerquartett, nnö jwei Sieber ge*

fungen von %l. SBBeinberger, einer Schülerin ber Jt. Siatchefi. ®ie Stimme biefe« gtänlein« ift nicht

von befonberem SBof)lf(ange, bie itlubfpracht bentlich, aber mit bem all» Starchefi'fdjen Schülerinn» eige*

n» breiten e behaftet, ber Sortrag burch beftänbige Uebertreibung be« mimifchtn unb öeclamatorifchen 3lu«*
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bruefef entftellt. 3ft ßinfachheit bef Aufbrucfef überall münfchenfmerth unb aff baf #öcf>fte in jeber @at*

tung Äunffprobuction anjufeften, fo ift biee felbftoerftänblich oor allem im Sieber«ortrage ber ^all.

Am 29. baf oierte unb tc^te ©oncert (natürlich mit Aufnahme beet »Abfchiebfconcertef«) bef £rn.

ülubinftein, in meinem er alf erfte unb $auptmunmer fein jroeitef £rio in G-n»oll freite. JDbroofjl

bie #auptmotioe biefeö £riof an fich betrachtet nicht (ehr bebeutenb genannt merben fönnen ,
— obwohl

ferner bet ©laoierpart für eine Äammermufif all^u concertmäpig bcftanbelt ift, fo ift hoch bie Äraft 3tu«

binft ein et in ber Fortführung unb poetifeften Aufgeftaltung auch hier unottfennbar. ÜRöchtc er biefe Äraft

nur immer richtig oermenben! — Unter ben oon Aubinftein noch gefpielten Stüden maren ef narnent«

rieh bie 9locturnef oon ©hopin unb $ie (b , bann baf Bolfflieb in A-moll oon SDtenbelefohn, melthe

Stubinftein oorjüglich fpielte. 3)er ftübfche Es-dur-Saljer oon ©ljopin fchien unf oiel ju überflutet, unb

babei an Reinheit ber Aufführung oerlicrenb. $>af Stonbo mit Bioline oon Säubert mürbe oom ©oncert«

gebet mit $ra. ^ellmeeberger fehr fdjön gefpiclt, bie ©ompofition jeboch ift, abgefefjen oon ben nieten

rei^enben Bielobien unb geiftreichen Momenten unferef grasten« in ber Btobulation oiel ju überleben, um

je einen ganz befriebigenben ©inbrutf’ju machen. Die fleineren Piecen oon Stubinftein'f ©ompofition, bie

et biefmal fpielte, maren Album de Portraits Nr. 7, Cracovienne — unb ^JJtiantnfte übet ein ruffi*

fched Bolfflieb, — Stüde oon feinem fonberlid) äfthetifd)en Belang. Auf mieberholten ftürniifdjen $er«

oorruf gab Stubinftein noch, obrooftl fichtlich ennübet, bie SBerceufe unb ben »Btarfcf) auf ben Shiinen«

u. f. m. jura Beften. — Auffüllungfftude mürben geboten oon $rl. f^ichtn er, roefche baf Sieb »Suleifa«

oon äßenbelffoftn unb ein Sieb oon <Sf fer: »©rüner Frühling feljr‘ ein« mit geminnenber 3nnigfeit unb

®ecenj fang, ©f ift feljr ju bebauern, bafj baf hübfefte lafent biefef Fräuleinf buref) auffallende befangen*

h^it unb Aengftlichfeit in ber ©ntroidlung gehemmt mirb. üftit bera Athem ift baf Fräulein noch fetnefmegf

im Steinen — unb bie ßraft beet Xonee mirb fälfd)lid)ermtife burd) übergroße Btunböffnung herzuftellen ge«

fu<ht- Sonberbar ift ef, bap auch biefe Sängerin bei bein Bocal e ben Btunb ganj öffnet, moburd) natürlich

ein a entftehen mujj. $r. ©unz fang baf jroat fehr fang« unb banfbare, aber nicht gerabe fcljr merttjoollc

Sieb oon (äffet »Siebeflebcn« in fefjr befriebigenber Seife.

$ie jmeite JCtuartettprobaction brachte alf Booität ein üuartett oon

Selmar Bagge, eine burdjauf höchft intereffante Arbeit. Am roenigften felbftflänbig unb mefobifch anfpre«

chenb fcheint unf ber erfte Saft, fehr gelungen hingegen bie folgenben Säfte. $af Abagio mit feinem fdjmer«

müßigen Sterna unb bem originell «anmutigen BMttelfaft ift zugleich geiftig geljaltooll, formell abgerunbet

unb entfliehen roirffam, baf Scherjo glänzt burd) bie ©eroanbtljeit ber formellen Aufarbeitung unb hübfehe

SJtobulationen, baf §inafe, mtemobl in mefobifchcr ©ejie^ung etma« fc^roä^er, burt^ fdjroungoolle 9t^pt^

mif unb fräftige ©ebrungenljeit. — ®af im ©an^cn präcif unb befonberf oon ben $§. SÖorjaga unb

$>obi^al in ben Solofteüen bef Abagiof aufbrudfooll gefpielte üuartett erhielte lebhaften Beifall unb ben

$eroorruf bef ©omponiften. 3m barauffolgenben H-moU-Cuartett oon 9)tenbelf foljn fpielte §r. $)eder

(95ruber bef S^aufpielerf oom iljeater an ber Sien), tro| fidjtlidjer Befangenheit, recht correet. —
Beethooen'fche A-dur-£martett befchlo^ bie ^robuction.

2)ie britte ßuartettprobuetion brachte bae Es-dur-üuartett oon ©h eriI ^ n * *n tmrjüglicher Auf«

fithrung. ®iefee feiten gehörte, fehr intereffante, im britten Safte gerabeju herrliche, in ben anberen Säften

oft grajiöfe, jumeilen aber auch gelehrt fühle JDpue gab unferem öuartettoereine abermalf ©elegenfteit im

feinen 3«fömmenfpiel ju ejcelliren. SKeifterftaft ging ber britte Saft, unb ef muft hier befonbere £rn. Bor«

jaga'f Spiel alf unübertrefflich bezeichnet merben. ®of Spiel ber anberen Herren flingt im Sorte immer

noch zuweilen rauh- £>b bief an ber Acuftif bef Saalef, ober ber gropen .fjifte, ober bem Anfafte bef

Bogenf liegt, ift fchmer ju entleiben. Sir glauben aber, bap bie $erren alle erbenflichen Berfuche machen

follten , um biefe« Uebelftanbef lebig ju merben. ®af befte 3ufammenfpiel mirb paralpfirt, roenn bie

Schönheit bef £onef ctroa« zu münfdjen übrig laftt. £rio in Es (op. 70) mürbe oon #rn. S)aehfi



in genügenber ©eife gefpielt. ©röj?e imb Smmor in ber festen zuweilen. Mnmentfich crfrfjien

unb ber zweite Sah etroa# gebehnt «orgetragen. Dab befonberb im erften Sn|e bcrrficfje C-dnr-üuinfett

»onUttojart befchloh bcn 'Jlbenb.

%n 20 . fniib bah jtoeite ©efettfcfjafteconcert Statt, itnb mürbe mit ber Es-dur-Spmpfwnie

Mr. 1 «on £at)bu eröffnet, ©ir haben gegen biefeffinftf im «origen #c^c bicfer 3titnng aub mancherlei

©rünben Bebenfen erhoben. ©b fdjien alb ob bab ^ubficiitn bicbmal nnfcrer Meinung gemcfcn;roäre; benn

noch nie haben mir eine §apbn’fcf)e Smnphonie fo fnhf aufnehmen gcfetjen afö biebmaf. ©in falsch SRefnf*

tat fann man nur befragen, felbft wenn man babci Mccht behalten hat. Denn mir fchn|en tpapbn »iel ju

fehr, alb bah mir nicht wünfchen foltten, auch 'Knbere möchten fict) an bcn fiebfichen Ionen bicfeb SReifterb er#

freuen; mir mürben Äenner unb Ännftfreunbe nur bebauem, roefche fo reiche Schönheiten gar nicht mehr z«

fthnfcen unb jn genießen «crftänben. Slber crftenb: »9Uleb hat feine 3eit«, fagt fchon ber meife SaPomo.

Bmeitenb: menti man fchon $apbn gibt, fo gebe man ihn fd) ön, tharacteriftifcf), treu; aber tim feinen

Ißrcib fo, wie er unb biebmal »orgcführt mürbe. ©b tffut faft Math hier eine gefchicl)tlich=äflhetifche Hubein#

anbcrfehung einjnfchieben über bab ©haracteriftif<h*Schöne in #apbn’b Stimpfjonien. Bei nnb fchcint

man nnchgernbe ju gfanbeit, eb ficge im 3 opfigen, «pebantifchen, Sroefentn, färb# unb Hubbrntfb#

lofen, anjtatt in ber populären gefunben f rifche, in ber fiebfichen Hnmnth, in bent emig febhaft fpru#

befnben Junior. Um aber biefe ©igenfdfaften gehörig hcroortreten ju faffen, ift «or affem haarfcharfe ^Jrä#

eifion, bann Reinheit ber Müaucirung, cnbfich frifche unb Schwung in bie Hubführung jn bringen, #apbn

foff unb barf nicht alb leichtmiegenber Sücfenbüfjer .per großem Bequcmlichfeit eine«« mübcgehe|ten Dpernor#

chefterömit einer (fchlechten) 'fjrobe bnrehgefpieft,— $apbn foll«om£)rchcfter fünjtferifch f<hän «orgetragen

merben. Michtb mar aber meiter entfernt «on einem fo fchönen Mefuftat, alb eben bie in Süebc jtebenbe Huf#

führnng. lieber bie Hubbrucfblofigfeit, mit mefther namentfich bie erften Bioftnen bie ihnen jiigetheiften

IVefobien fpieften, mollen mir aub »iefen mir ein Beifpiel heruorheben. Die Btelobie aub betn elften Sähe:
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mürbe ohne affe Betonung gefpieft, mähreab fie offenbar fo gegeben merben foUtes
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=>- • -— ©ehr gefchmacffob erfchienen unb bie Bäffe im Andante, mo ber

2Riftclfah in C-dur 511m erften Blale erfcheint. SOhtn fpiefte jebeb einzelne ächtet rfe, mäf)renb $m)bn

L # w # . f E^*)x ,
, t r

i
1 «.,• »ff

burch bie bentfichc Bezeichnung: h—^TC u.
f. f. jebenfalfö eine ^eruorhebung bfo? be?

erften Sfcfitefb im Sinne hatte. Die «nriirte Stelle ber Biolinc ISofo) mürbe «on bcn beibeu l&erren, bit fte

anöfiihrten, roeber fonberfich präciö noch nuaneirt gefViclt. I'aö fdjleppenbc Icmpo muhte freilich bie

9hianfirung beöAndante noch crfchmeren; aber bie Sauheft im 9ln$brn<f e mar eöboch hauptfächfich. melche bie

'Jluöführung namentlich *>er brei erften Sähe beeinträchtigte. 1er «ierte ging «erhättnipinnhig beffer, fonnte

aber ben ungünftigen ©htbruef biefer ^robitcrion nicht zum Beffern menben. lie ^(rie «on Blojart (»Men-

tre ti lasoio«), gefungen «on §rn. Blnperhofer, intereffirte burch ben Umfianb, bah f*f ff^r fc^cn gthött

mirb, fnm aber nicht jur «ollen ©eftttng. lab fHcrompagnement fchmanfte «ieffach- 5)er Sänger jeigte, mie

in allen feinen Seiftimgen, Berftäubnih, ©efühl, ©orrcctheit unb überbieö eine gute itolienifche ‘Jlnbfproche.

"Jlber bie ÜÄangclhnftigFeit ber Stimmbilbung, auf bie mir .^rn. 9Ra« er hof er bereite öfter anfmerffam

gemacht haben, «ereitefte gröptentheilb fein fchöneb fünftlerifcheb Streben. — hierauf fpiefte §r. Sfttbin#

ft ei n fein neueb ©la«ierconcert unb erntete »ielen, mohlwerbienten Beifall. lie ©bmpofition ift grop nnge#

fegt; man fieht, bah öer ©omponift Bebeutcnbercb leiften wollte. Die Ihemab unb ÜRotioe finb gröhtentheilb

intereffant, bie Durchführung lobtnbmertl). ©ab bie 3nftrumcntinmg nnbelangt, fo freien unb Mithin#



r fUip'$-3act|it gier no<g nid^t vplfftänbig tcif. ein^nen 3nftrumente »irfjttn gägpg ootg, jerpjliiterig

nügt ,co«pcentrif(g, bab 3trd«gquartctt ift nicgt völlig in feinem sRetgte. Sne 5>ic
s}lubfiigmÄg beb ß lavier--

pqrifünbetrijft, fo gehört freilitg ?in SÄublnfiein ba$u, um bie
;

3tgmierigrciten öebfclben ju bepegen. ®qp

feXbft feine. Äraft bd mnndjeu Stellet^ uügt völlig au^reic^t«, ujn btn ungjeitgen ^tafrtpf mit bei« $orie

ftriejenbeu vollen £>ce%tfter ju befielen, ift freilich eine Sdjattenfeitc beb doncertb, bei bereu geregten Beirr*

tgdfung jeboeg bie afufiifcgen Bcrgältiiiffe beb brtreffenben doncertfaaleö nügt übecfe,^cu ro?rbtn bnrfen.
(

$>er

Böfenborftrfcge $lügel $eügncte fug burig fdnen fegönen Bag, qber aud) bqug feine flangtefe göl^ernc

#öge aub. — S)en Beftglug beb doncerteb matgte bie gubftge unb gut gegebene Suvcrture von Seher
^um *$eipufcgc*,&ej: ©eif^r«,, ••.
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)lllf , i; 9lm SÜbenbe bebfelben tageb gab £r. Worflet ein fegmatg befuegteb doneert, meltgeb in mantgtr

Belegung einen uncrquicflicgen dmbrurf jurürflaffen uutgte. $r. Worflet ift über bie 3agrc ginaub, in

melden man vernünftiger Seife »doncerte gibt«. Sdjon bab sfJrogranuu geigte bcutlüg, bog ber donrert*

geber ben rilligen Söfirf iu feine Lciftungbfägigfeit verloren gat. £ic G-dur-Bgantafic von Stgubert, unb

bie groge, im (egten Safte megr fegmierige unb combinirte alb ftgöne B-dur~3onate von Beetgoven finb

feine Ülitfgaben für eigen ÜÄann feineb SUterb. Sir bemunbern aroar bie noeg immer ^iemlicg bebeutenbe

Sügergdt, bie groge dpmctgdt unb ftrenge &arimägigfeit, mit melier bet doncertgeber biefc gtürfe

fpiclt. Ülber Äraft unb Scbenbigfcit beb 'ilubörutfcb fehlten vollftanbig: eb mar bie Arbeit cincb
s^utomgien.

— 3unt Eingänge fpieltc eine, Stgiilerin unb ein Spüler beb £>ru. Botflct bie — dameval-ßu vertiere

von Bcriioj; man brmtd}t nnr bieb ju. fagen, unb beyufeften, bap ber $ert Stifter ben iact babei fo

laut mit bem 3uge ftrampfte, bag man cb im ganzen Saale gören mugte, um fitg ben dinbrurf biefer mufc

faliftgcn Blasphemie 511 vergegenwärtigen. 3rf. Seinberger fang einige ftgöne Lieber, unter anberit eineb

von3‘,^agcr, »Sae .«raut SScrgeffcngeit« aub bein juleftt erftgienenen Liebercpctub, auf beffen gervor-

tagenbt BeDcutuug iu biefeu flattern feiner 3e»t gingetviefen mitrbc
,, ,

.
, n .

. c

s%u 22. unb 211. mürbe biebmal von ber iSonfuttftlet’Siocietät Bienbelefogn’s »dliab« jur

Uuffügrung gebracht, du fdjroicrigeb Uuternegmen, rocltgeb jeboeg, mit billiger dtürffugt auf bab unvortgeil^

gafte üpeql unb bie jn ©ebote. ftegenben Äräfte, alb ^iemlid) gut bimggcfügvt bejeiegnet merbcji fann. ^r.

,.9$anbl)artingcr gab fug unfäglitgc 25lüge mit ber Üdtung beb ©anjen: fein iactftglqg gat, vor bem

^vieler anberer Dirigenten, bie Sidjfrgeit unb 58cftimmtgeit ber 'Diarfirung vottrnb. 3»odtcr Dirigent mqr

£>r. 3- ^elmcbbergcr. dgor unb Ongcfict fügrjeu tgre 'Jlufgabcn ogne rocfentlüge Störung burdg. ^in*

rcipenber Stgiming unb feine ^uancirung mürbe freilitg venuipt; baran tragen aber, mie gefagt, bab Socal

j
uub bie eben babnrtg veranlagte Slufftelluug ber Waffen bie meifte Signlb. 2?e[feren dinbrurf uiatgteu bie

Soli. Xrefflitgcb Iciftetc ^>r. panier alb dliab. ^ic Stimme flangvoü unb von magrgaft erquirfenber

Seicggdt, ber illnfaft rein unb feft, ber Vortrag tom unb aiiöbnirfövoll, mupfaliftg correct unb beclaina-

Uorifig riegtig, bie 'Jlubfpratgc bentlitg (nur bab a uidjt gan$ gell genug), fur^ eine Bereinigung ber ftgönften

c dgjenfjgaftcn, melcge man uan einem fünftleriftg gebilbeten Sänger ermarten unb forbern Darf, tueligc man

agcr oft bei ben gefeiertften Lieblingen beb ^ublirumb nügt antrifft, ^rl. Bieg er befriebigteunb nur tgefl-

T meife,, Sie fang mit Ülubbrurf, mit Reiter, ja mit einet LciDcnffguftlidrfeit, bie mir feitiebroegb vom Dvato-

rium^Bortrage aubftgliepen mollen; aber ber btlang igrer Stimme mar faft buteggegenbb ftgarf, ju grell,

bet ^Hufaft fiift öuudgaub uuridgtig, nämlicg nügt frei unb unmittelbar bie 9iotc auf ben Äopf treffeub; nur

einjge ^ianoftellcn fquien lu'ibfcg unb abgetunbei geraub. 3cner 'Jlufaft aber mirb bie talentvolle Sängerin

ftetb baran ginbern eine teegnifig pegere unb fünftleriftg reine Sirfung ju etjiden. ^ri. Xobiffg bratgte

bgb SRctitatiu ber Königin beutlitg unb fräftig jur öeltung, bie übrigen Siccitatmc mutben unvcrftänblitg,

Ii I ! , I! <‘j ‘
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Die beiben rounberfiolben Arien be# ©ngelS matt unb geiftlo# gegeben. 3m Bocal=Xerjett malten bic tiefen

Xone be# ffranlein# einen guten ©inbrucf. §r. SB aft er hatte bie ©efälligfeit ben erfranften ©rf ju fup-'

pliren unb erfreute burch ben einfach auSbrurfSoollen Bortrag ber beiben Arien. SJtochte ber junge ifünftlev

bodj ftetö barauf bebaut fein, bie frönen SJtittel, bie ifjm bie Statur »erliefen, auf ähnliche, echt rünftterif^e

Söeife ju oermertfjen! — 3t- Slafj, ber Änabe Sucher, bie $§. <petfcf)af unb Seifner mirften in ben

übrigen Soli entfprechenb mit.
1 '

©in frühere« beliebtet SJtitgfieb ber fjtefigen Oper, Jpt. itteicttarbt, fjat nach längerer Abrne^

fenfjeit, am 26. al# Sieberfänger bein SBicner «Publicum roieber oorgeftellt. #r. Steidjarbt ift in allem

Söefentfidjen berfefbe geblieben, ber er mar. ©# ift biefelbe AuSbilbung ber ©oforatur, mie mir fte an

fämmtlichcn ein^eimif^en Xenoriften oermiffen, biefelbe Sanier be# Bortragö, ba#felbe ctroa# grelle unb

feiten irgenbmie motioirte Abmechfefn jmif^en forte unb sotto voce. $t. Steicfjarbt hatte 9Crien oon ^an-

bei unb SOI

o

5 o r t, Sieber oon ÜJtenbef#fohn unb Stubinftein, ÜJtarfchner, Stighclli, Abt unb Xef-

fauer, $um Bortrage gemailt, unb mufjte jcber Stummer biefeö bunten Programme« irgenb einen f)übftf>en

©ffect abjugeminnen. Al# SJtitmirfenbe erftfjienen bie ^rfct. ftraitfcnbcrg unb Söeinberger (mit Xuetteu

non Stubinjtein unb SJtenbelSfohn), ber «ßianift ipr. Xccfer unb ber Biolinfpieler §r. §ef, in befrie=

bigcnbcr Söeife, nur bajj ba# 3nftrument be# Se^tgenannten oon bem begfeitenbcn ©laoicr in ber Stimmung

borbar abroicf).

3n ber am 27. ftattgcfunbeuen ^robuction be# ©tännergefangoereinö bilbete ein fnrjlicp

burcb §rn. §crbcrf roieberaufgefunbcner, herrlicher ©fjor oon Säubert ben Brennpunct be# ©an^en. An#

©öthe'S bebeutung#oollem, aber nie^t^ roenigcr al# jur mufifalifchen Bearbeitung einlabenben »©efang ber

©eiftcr über bein Söajfer« hat Schubert ein in beclatnatorifc^er, mie in melobifcher unb Ijarmonifcher Bejie-'

pung heroorragenbe# Xongemälbe ju fc^affen gemußt, roelche# burd) unfern Berein mit Äraft unb feinen

Schattirungcn auSgeführt, einen ma^r^aft crbebenbcn ©inbrucf auf bie 3»borer fjcroorbrachte. Stebft biefrr

einen Stummer manbte fid> ba# allgemeine 3ntcrejfe noch jmei Äörner = 5öeber'ftben fSrreiheitSgefängcn,

einer Stummer au# SJtenbelSfohn'# »OebipoS«, bann ben ©bören oon Schläger, ©ffer unbbem Snrf)ner=

fthen Onartett ju. Sefctere# fanben mir jiemlith matt, unb faft nur burch ben lieblichen Älang ber Xenor

ftimmc (#r. ©unj) gehoben, mnfjrenb ber jtoeite Bafj nicht fräftig genug beroortrat. Auch ben ©ffer’fcfien

©hör halten mir nicht für bebeutenb. Sebenbigfeit unb geroanbtc Xecfinif fann man ihm jugeftepen, bagegen

oermiht man Originalität ber 3becn unb SJtobulationen unb characteriftifche Söiebergabc ber Xejtmorte.

Xer ermähnte Sthläger’fthe ©hör ift eine gelungene, mit mancher ^ubfrhcn SBcnbung auSgeftattetc Slrbeit,

mclche 3ntelligenj unb ©efchicflichfeit oerrätf). Bon einem Octett be# §rn. 3r. SJtair lä^t ftch nicht otcl

©ute# fagen, eben fo oon @abc‘# »©onbeffahrt«; — jene# ergeht fief) in unintereffanten ÜJtobnlationen, bei

ailjuhäupger BMeberholung ber SSortc, biefe# entfpricf)t fchon burch ^act unb Xempo feine#meg# bem Xitel

unb bietet auch an fich feinen mujifalifthen Sichtpunet. Unbebcutenb ift auch ber jule^t gefungene Slbt’fchr

©hör. Xie Ausführung fämmtlicher Stummem mar, unter ber eben fo oerftänbigen a(# technifch tabellofen

Leitung ber §£. ^erbeef unb Schläger, eine oorjügliche. Seiber lie| man ftch jju ©ieberholungen beroe^

gen, mie mir glauben, mit Unrecht. Xer Schub er t'fche ©hör mar oiel ju fang bajtt, unb bo<h lä^t fich hter

al# ©ntfchulbigung ber SSunfth anführen, biefe# nicht eben leichtfapliche SBerf bem Bcrftänbniffe bc# ^Jubli*

cum# näher ju bringen. SEßojn aber bie ©ffer'fche unb bie Sachner’fche Stummer jmeimaf ^ngen?

Xer Abenb be# 27. geftaftete fuh burch Btitmirfung Stubinftein’# unb burch bie Aufführung

eine# anonymen öuartett# in ber oierten §elme#berger'fcf)m Ouartett^robuction fehr inteteffant. Xer

Anonpmu#, roer e# auch fei hat mit feinem Quartette eine# ber fchönften SBerfe neuerer Äammermuftf ge=

liefert unb ben emtngenen bebeutenben ©rfolg in oollent SJtahe oerbient. Bon hohem Söertfje ift namentlich

ba# breit angelegte, fchon erfunbene, fraft* unb gemüthooll burchgeführte, oon ben oier Herren,

namentlich bem 'fhtmariu#, au^erorbentlich fchon gefpielte Abagio. 3unächft heben mir ben erften @a| f)tt>



m
oor mit feinem (eiknfdjnfttid) fdjwungoollen #auptmotfoe unb feinem meinen 9Äitteffafje. ffieniger bebeutenb

pnbeu mir bab Stherjo, obwohl auch l>ier bem Trio ein eigentümlicher 9teij nicht abjufprechtn ift, fet)r anjie«

htnb, mclobiöb unb fräftig aubgenrbeitct bab Sinate, weld)eb öur<h einen ^aderen weiteren Vortrag beb elften

Thcmab, mie unb fdjcint, noch gewonnen tjättc. Tao ©anje ift übrigenb wie au§ einem @uffe angefertigt,

oon Einern, ber feiner Sadje gewiß war, unb ber ein Meifter feinet ffracheb genannt ju werben »erbient. Tie

Jbee bep, anonymen dinfenbung f^eint unb gauj jwctfmäßig, iubem bei ber Bcurtbetlung Deb Sßerfeb jebe

weitere 9tü<ffuht auf Wunen unb ^erfönlid)fcit beb (Somponiften wegfällt. - Ter Bonität folgte 95 e et*

booen'b »ÄreujersSonatc«, oon ben iRubinftein ugb §Almebberge,t ,f*tjr fe^ön uup f^Bumgpoö,

nur t)iel(eid)t in gar ju rafenbem Tempo gefpielt, — unb bab Es-Üiiintctt bebfelben SJteifterö.

"fluch ein Wnrice im (vlnoitnptHc lief) ficf> hören: ><pr. ©djltfiitfler, ein 'Jüngling Mn etwa acht»

jebn Jahren. 6r bebiitirte mit bem D-moll-Trio unb einem Siebe ohne Sporte oon Btcnbelbfohn , btr

Cis-moll- Sonate oon Beetbooeu, bann einer ^bantafic oon Sißt. Ta« Trio fpielte er, im Berein mit

ben ^eftmebberger unb Borjaga, mit hübf^em flnfdjlag, iin regten Tempo, mit nötiger unb ent*

ftfriebener Betonung, einige fatale (treigttiffe, Die tpin begegneten, bürfen wohl auf SRetfjnuttg ber ©efan»

genljeit gefeßf werben. Tab flbagio ber Sonate war ganj oergriffeit. fir. ©cf)lcfinger, ober fein #en

Schter, muß bie italienifchc Borf^rift Becthoocnb ganj uberfetten haben. Ucbertwupt fah man ]>er Sonate

bab ginget ernte, WchbSigtneju.fehr gn, Tab nicht fehl bebeutcube Sieb oon UÄeubeUfohn würbe

genitgenb gefpielt, roährenb bie langweilige tmb ohrenbeteibigenbe Sißtfche ©araphrafe eine tee^rtiff^ ovet

ju fernere Aufgabe war. Bor Ellern fehlte ber burchgebilbetc flnfehfag. $r. Sch le fing er hot inbeß offen*

bar ein bübfeheb Tafent, unb fann bei großem gleiße nodj rti^t grfreulicbeb (eiften. fllb 3roif«bennummem

hörten wir Sieber beb jeßt feßr in flnfpruch genonuneiien §rn. ©unj unb eine italienifcße flrie, gefungea oon

i¥rf. Blatinelli, einer nicht mehr jungen Tebutautiu, bie jroar im Befiß einer nicht übel ftingenben Stiinme

ift, fonft aber auch fo jienilicb fllleb oermijfcn läßt, wab ju einer Sängerin gehört. -

'Im 28. erfteb goncert beb Bioloncelliften Tiefer Äünftter, bem ein bebeutenber !ftuf

ooranging, gewann auch hier fid? fc^ncll bie (Simft beb ©ublicumb. ©ein Ton ift oie^t groß aber ft^ön ;
fein

Spiet feßr rein unb frei oon .Jimm- feine ^ertigfeit bebentenb. Sr fpielte mit §nt. Tad}b bie A-dur-

Sonate oon Bcethooen. BSar auch bie flnffajjiing feine aitffallenb originelle, fo fonate man fith hoch ber

tSenauigfeit beb 3ufwnmenfpielb unb beb treuen Singebeub in bie flbjichten beb ßomponiften erfreuen. Tab
goncert oon Molique, oon welchem ^iatti bab 9löagio unb »onbo fpielte, mußte notbwett&ig leitet ber

Staoierbegleitung in ber SSirfnng leiben. Jnbeß ftf>ien unb boA alb wäre eb nicht feinen BioliwSon*

certen ebenbürtig.
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Xogelfragen« — SRac&rfAtcit, —
Cer Vtangtf an itmn btutfehtn Opern roirb. in

ernem Auftakt brr .Sbraterjeilung* , bnnmi alb trmiefen 6t'

trachtet, mri( feit jmölf 3al)rfn nur rint »erbälfuihmäfrig ge>

ringt Anjabf am ÄärutbmTtbortbtater aufgtfül)rt morben ifi.

®i*ft Auffaffimg ftfjrint nn« irrtbümlich, btttn fit gebt »an

bp« ^ntnbfa^t au« unftrt Optrnbiration habt ftit jel)tT 910t«

getban, um ftd) «tut btutfe^t Cpern ju »rtfebafftn. Sit geringe

d(njal)( brr gegebenen 9lo»ifäftn bemeift aber nicht. bah btrtn

rtidjf mehr entflanben finb unb fcafi nicht« »trfänmt rourbe,

M» ‘^hwbttrtwnlfraft begabter Somponifttn ja metfm unb ju

fttobtm. ,i
.

•

Oje fjranjeftn merbtn oft unb mit Recht lob ihrer

llnftnnfmj frtmbtt *Dertjältniffe »erlpottet £in unb mieber

(omnit jebod) nueb bei un« bergteiefjen uor. So brachte fürjtüh

tin SÖtaft bit boshaft ftin foBtnbt 9Joti.fi, AI. Sumae habt

Seht Iler# .Räuber* für btn ^arifrr »Otren«* arrongirt,

unb faft afft b'rftgm SBfdtter beeilten Sch btt« nachjnbriicfen,

ob«* auif) nur btn minbefttn 3»rifrf ju äuRtrn, unb olmt

amfj nur ju ahnen, bafi hi« nte^t »an tinttn »ßitcu«.- fon*

iern »om ThöAtre du Cirque bit Rebe mar, tintt Sühnt,

auf mefdjtr. mit bti btr Porte St. Martin, bti btr Oaitö,

btfm Amhign, houpffäcbfid) »iefactigt Sthanrrbramm nnb rtith»

cmBgeftattetr danbtrftüdr grgrbtn nitrbtn.

Ca# 8ufo« A»m Irrten 8R<»1* in .St« fRttre« nnb

btjr Stirbt ©cilnr- an'gt ! rt tfn fti, bttft übrrr af rfirnbt - 1 nriu irfit

ffahb hirjlich in tintm S rci°injblatte. 2 u ca

8

hat abrr im

genannten Srourrfpielt nitmal« mi(gfmirtt. unb jtnt« Statt

»ermethfelt ,St« Steen« nnb be? Siebt ©eilen« mit btm

Stintd)tn .lieber« Stttr.* Sa§ aber tin ^iefigeS Slatt btn

pro»in,iirlltn Srrthum harmlo« unb rmfthaft nathbrurft, ba«

ift ftarf.

Utbtr bit Zriutnph* bt« Sri. 3eft») (!) Srtffj in

2onbon mtrbtn feit 3ahrtn bit gro|artigften Reclamen gefehmlt*

btt .8a|' mtr an' 3tbtn fti' Srrib*, fingt Reftrorj. ®ir

motten tinrr infffligtnfeu nnb gtbilbeten Snngtrin, al« uirlrfjf

Sri- S reff j firfj hi« »or 3ahrtn btmährt f>at, ftinrfmeg«

nahetrrien. Rur braucht man »on ifjrer *DJitn>irfnng in 3 u*

lim« Conttrltn ftin Aufheben« au maebtn. über mürbe man

nach tintr Stifmirfung bc« Sri. 3rtft) (!) Sreffj im Solt*'

ober Sarabiebgarten ober btiSommatjer auch »on (ünflltrifihen

Srinmpben rtben?

£tr SBitmen: unb 8Baiftiti©otittät gebührt hturr

»ine boppeftt Anerfennung, — erften« für bie Aufführung be«

.6(ia«*, pneiten« für bie gehörige Str)(ifining btr Anfftnbiguttg««

jettet. CHn neuer Semri«, bafi mamher Unfinn aufhörtn,

manthe Serbtffenmg rrjielt roerbtn mürbe, mtnn bit Jtritit

tonftqntnf barauf hinnntfen molltt.

Um Stufahrötag eröffnttt 4». Salbtet in ber

,!Dft=Seutf(fien>So(i* einen neuen (ritifchen Selbjng mit einem

Auffafce. metcher in ber $ht°t«n,fM tint Art Senfation ge*

matht jn haben fdjrint. Stit ber »on 4?m. Salbe rf »trfudh»

ten fritifehtn Semit be« barftellenben Strfonal« fmb mir allrr*

bing« nicht einatrftanben ;
bagtgtn fehrint uu« aber alle« mo«

übtr ben gtgfnroärtigm Sufianb be« Surgthtaler« im Adge«

meinen, unb fpecielt ü6er bit Sthmierigfeiten , melcfie fich btr

Aufnahmt neuer Shicft entgegcnffetlrn, bort gefagt mirb, fehr

treffenb unb btherjigen«meTth.

$JnfJ4tli4 btr ftatiftifd)en Äotijen über bie Sei«

ftungen be« Snrgtheaterl, welche bi* .Strffe- btm eben et»

idjicntnen Soutf(eutbü(htl4tn entnimmt (ohne biqft Cutde ju

citirm), btmtrftn mit miebrrholt, bah btn ihfQtfrfTtiinl*n ba*

mit nicht gebient ift. Sit Saifon bt« Surgthcater« (ann nicht

anbtr« berechnet merben, a(« »om 16. Auguft bi« 30. 3un{.

mir bie Cpemfaifon »om 1. 3uli bi« 31. Dtärj, btt Anjahl

btr Rollen unb btt Spitlnbtubt inntrhalb bi* fit« 3ritran«

me« (ann allrin at« ma|gebenb für bie Jhdtigfeit btr Aunft*

(er angefehen mttbm.

JDer faiferliche Wtntral=@ouotrtJtur in Staitanb,

drjherjog Staj, bat »or Änrjtm, mit 3eitnng«beti<bte mtlben,

rint glänjenbe Soiroe mit Socat* imb 3«flrnmfnta(conrfrt gt*

geben, bti mtlebft untre btn <ÄAffen auch bit ©if ftnf chaf»

ftn, bit äünftt unb btr ^>anbr(«ftanb mtretrn marm.

Utbtrhoi'P* '(1 trfrtulich jn fthtn, melc^e rrge^

btt Srjberiog unb ftint ©tmahlin feit ihr« Anfunft in SRai«

(anb btn Äunftinttrtffen mibmen.

©tr ftit 26. Dtcember ttßffnete fRtnj'fche Circn«

mürbe bereit« mthrmal« »on Sr. ®t. btm Äaifrr, btr Äaiftrin

unb fämmtlühtn hi« anmtftnben ©rjhtrjogtn befudjt.

©r. 3. s. SRaptr, Cbtirtgifftur bt« Btannhfimtr

Shtaftr«, früh« eine Jtitfang (1851) SHtglirb bt« Surg*

lheattr« , ift (ürjlich in Stannheim, 53 3ahrt alt. gtfforbtn.

S« Snfuch bitftn Stbaufpitl« im Sache b« .^tlbtnedttt

bautrnb jn btfchaftigm, mijglürftt ftintr 3«t; bod) mar Starjtr

rin »trbienflBotltr Sdjauftntler unb namentlich, mit wir hören,

al« Rtgifftur in Stannhtim fehr gefehlt.

Sri. SWarit Stanj, Sochttr bt« h‘tf>0tn ^offchaufpit*

ler«. erlag in ber Slütbe ihm 3ab« bem Xpphu«. ~ Sa«

junge Stäbchen , burch ihren Sater für einen Scruf »orgebil«

.‘•«i .9! .
r'S .i jfnm'ionaW?
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tri timt fl Pdf ttiif »tgeiffertmg pingab, pottr Pep anfänglich

für bol muntert, nai»t Sad) btftitmnt, füplte jeboeh in If%trr

3rit mehr Beruf für bal J&ochtragifehe, welche« Sach Pt eben in

Stettin antrcftn foHtt. oll fie brr Sob pfowegrafftt. lap fit

unb it>re 3widingf<hwefter (jept »erepHchtt ffmann) om

Burgtpeater aufgetreten, wirb »on brr »®. Sp. 3-* trr(f)üm=

lief) bef)Q«t>ttt.

Uebet $rn. 89tt)e’6 eietfad^ angefodjltne ®arfte!Tung

btl 9lietel im »BUep* Itftn wir in btr »8tipziger Speaterehto*

nit* folgtnbel mit btr »on uni geäuptrten 9tnprf|t überein*

ftimmmbriS Urteil: #r. 8öwt all Äönig, »on btr ^leffgen

Äritit faß burdjweg angcgriffeu, pat mir rec£>t roopt gefaden.

©r gibt bitftn trtulofm Barbaren in einer ^eftigtn. fafjrigtn

SRanier, welche ftintm Ratured feiert entfprlngt, tmb »erleipt

ihm baburep eine d^arocteiriftifd^r Sorbe, lieft Sorbe liebtf

mon fonft, ad $r. 8öme iunge Roden bamit beffribete;

warum pe jept fo ungünftig wegwrrftn?! ®er wie id) •fern.

Äoberwein in bitftr Rode gtftpen, btr ift für bit Stiftung

Söwt'l fthr banfbar.

lieber Caoib ®arrif «troffentlieht btr befannte ©cf)rift«

fleffer ®r. Sau im »Bremer ©onntaglblatte* tinm biogra«

Ph>f<htn 9(uffap , btr »on Ännftfreunben unb Ätnntm mit

gräptem Sntereffe geltfen werben biirfte.

f>t. Sorntt fod eine .©efebiebte ftiner ®imtr Bühnen*

leitung« »tröffratliehm wodrn. ®enn et bitftn ©ntfeplup mit

rüefpehtllofet Cffenpeit burebfüprt, — fo beirfttn aderbingl

mannigfache Slufflärungtn unb tint thrilweife Rechtfertigung

ju gewärtigen fein.

&ie ®t. ©aller Blätter, für fjäuefidhe Unterhaltung*

nnb Hterarifehf Btiftpeilungm* (Berlag »on ©eheitlin unb

3o ffifof er in St. ©affen,) beginnen mit 1858 ihren

^weiten 3ahrgang. He Rummtru bitftr ®oehenfehrift , wtfeht

uni lugefommen fwb, enthalten tingthenbe unb feharf entfibri«

benbe Äritifen übet bal bärtige Speattrtrfibm, welehtl mit

ben auf unfern Rro»in)bnpuen htrrfehtnbtn ©ehlenbrian oief

91thnHthfeit ju haben feheint.

Cal Curgthtat« bringt im Sebruar ein ntuel

Irauerfpiel: .^einrieh btt 8owe» »on #rn. Ripl, btm

begabten Berfaffet bei »ffioplfpdttrl*. — ®ie anbtm ju et*

wartmben Bonitäten Pnb: »6tn Berl Birgil'S«, 8. in 2 91.

»on BfefelBille, unb »®le Sepulbbewupten» , 8. in 3 9L

»on Benebij. Reueinftubitrt werben ®umal fünfactigel

Suftfpiel .®ie Sräulein »on ©t. ©pt» unb Scribel ein*

artige Blüette .©eliebt wtrbtn ober fterben*; bal erftere Shief

gab man früher unter bem Sitef »®ie unpeptbare Befc^ü^e=

rin», bal zweite unter bem Xitel »®rohungm*. 9ln bet —
übrigen! ftpr umwthigen — ®iebtraufnahme bei »©or*

reggio* unb bei »Scbmucffäftcben-, welche fchon feit 3 ah*

ren in Borbereitung pnb, wirb uni wohl ju zweifeln er*

raubt fein.

®it ftattjSftfdje ®efeöfd)«ft «eitern $m. Briol'aSii*

tung hat am 2. 3ämtet an ber ®itn mit einer »id w Ion*

gen BorfteDung bebfitirt. 3n bem oBiubetonnten »Une femrao

qui se jette par la fenütre» war Semirnng unb 3«fa«'

mmfplel mangtfbaft »on bm SDJitwirfeuben nur ®?ab. ilon-

nier lobmlwertf). 3m »Gendre de Monsieur Poirier«, wef*

chel etwa! btffet tufammenging, zeichneten Peh bit «£$. Laba

unb Bonchet beftenl aul. — 91m 4. würbe gegeben : »Le

mari de la Teure» unt» »On cherche un gourerneur«, lep*

tere« Stiicf, in welchem *<jr. Uba eine ganz »orzüglicpt Sei*

ftung bot, ging auch im ©nfcmble ftp» tafeh nnb btftiebigenb

»on flotten. — 91m 5- »Le code des fetnmes« »L’in-

ritation k la ralse- unb »Mad. Bertrand et Mlle. Baten».

3m ®atlth*atet probucirten {ich am t 3aunat bit

®amen Sarah, ©fifabeth imb Seltne ©uuail, (angeUüh)

erpt Sängerinnen bei »®run)faut.ShealfT«* in Sonbon. ®iefe

Sänjtrinntn jtigtn juft nicht! mal nicht fchon »itffach eben

fo gut unb wobf auch noch beffer gtfehen worben wäre, aHtin

d pnb ade brei recht lieblich Heine Sanjgeftaften, berm 8ti*

ftungrn Pch adenfadl tin Bfaf anfchauen lafftn. — 9ÜI Bor«

jügt mup man benfelbtn jugeftehen , ba| Pe mufifali»

f ch e n % a 1 1 bepgcn unb folchtn auch W 'heen längen

ftreng beobachten unb einhalten ;
mal fthr »leien Btaeourfän*

\m unb Sängerinnen »on heutzutage fehlt. — 9(m 4. hatte

•§r. Sreumann feine ©innahme, beren ©nbe jeboeh bal ®u«

bficum nicht abwarten wodte, bcun fchon zur Hälfte bei ab*

gefcpmacfttn Schwanfel »3immer nnb ©abinet* hatte pch bal

früher überoodt -^aul beinahe ganz geleert. ®al nette Stncf*

chen »3mei Seelen bit pd) Pnbcn* ging fpurfol »orüber, wor»

an bie unrichtige 91nffaffung ber beibtn Roden bie ganzt

Schnlb trägt. 9(brrma!l nannte ber 3ettel «^m. 3 ul i ul all

Berfaffer einel Stücfel, welchel wörtlich aul btm Sranzö«

pfchtn überfeht ift. unb »origtl 3ahr »on Brinbeau an btr

®itn unter bem Xitel .La maitresse du mari« gegeben

würbe. — ®en Ctederl fpielte ^6r. Reftrop wohl recht bra*

ftifch, f^eiterte jeboeh 0,1 t>er ©rinnerung an feinen in bieftr

Rode un»ergepfichen Borgänger
;

bie Barobit würbe aulgejifeht.

®tn mtiften ©rfolg hatte btr erfte 9(ct »on Reprop'l »Um*

fonp».

$pred)(aal.

8öbluhe Rebaction. 3« Bezug anf bie grtnztnlofe Un*

orbnung, welche mährenb bet Sperrphauffuchung bri ben ©e*

fedfchaftlconcerten hetrfcht, erlaubt ich mir (inbtm ich mich

btm im ®ecemberheftt »on einet löblichen Rebaction gebrach«

ten Rumerirungleorfchlagt »odfommtn anfchliept) nur noch

bit Btmerfung, bap tl unumgänglich nothwenbig wäre, einige

Sipreihen zu caffiren. Bei bem Umftanbe, bap bie Sipe nicht

feft gemacht pnb, mnp zwifepen ben Reipen mepr Raum blti*

btn, btnn jept gtfehiept tl, bap bit in ben »orbtm Reipen

Sipenbtn (btfonbtrl mit ttrinoltneu bepaftete ®amen), um pin»

8 •
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m
riityubringtn, tiU jitrMVüftn, fo jwnr , bofl i dann in

btn lefcftn 9btif)tn fribft für bit magtrfttn .fcdtinqt fein 'JJaura

mH)t blribf unb man bort, mit rt btm Uuttrjri^nrirn trgau-'

gm iß, tnaijrt %oItrrqualm au«fht)t.

r I I
( 3fjr gern» trgtbencr .

«' 6-. 31. fei- i ::
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$on $tn. Staatbratl) 8tnj in $tttctiburg, —
btm Brrfafftr mt^rtrtr ©i'i^tT über ShttfjoDtn, — trfyitittn

wir rin frt>r nttbinblirfirl Srfrrtibtn, worin btrfribe fid) mit btm

Stfrrntt übrr ba8 Oulibi frfjt ff ft^K Sudj (III. 5- €>. 527)

ganj rinwrftanbrn trflärt unb ftintrfrit« gtgtn bit GrntfttHung

rfnt« frintr itjtr butdj Oull&tfdjtff jnrottftirt. -fcr.D. 8tn$

i)Qt(t nämlid) wn btm in btr Sonic« auf bit Dominante rin.
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fagt: (»Beethoven et ses trois styles« 1. vol., p. JÖ5)

»L’iuteutiou de l'outräe dd^ J^r
l’ouie , est morquee au coin du geuie. C'est quelqut-

lointaiu eebo du motif de 1'Allegro qui vient flotter )i.

eperdu, ia gurgite rasto. Ce« choses sont le sourire

de la ebimäre du poäte, sourire däplacä sur toute autre

boucho et dont il est absurde d'exiger qu'il doive se lais-

ser c mservor «Jan - de l’esprit de vin , dans un hocal a

l'usage des conservatoires.* — »®itftn Stjf tntfftfft mm
Culibifdjtff , inbtm tr liinttr btm ©ortt .chimftre« liU

©orte .du jjpäto* rocgldpt woburd) btr Sinn M Satyrt

tin gaiu anbtrtr wirb, mir Cult&if(f)fff tolrb bann bn?

©ort .Rliimärt" tin tedjniföcr TUtfbrnif btr 'Sranbmarfung
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fie © |i c r.

^re gefd)id)tlid)e unb äftfyetifdfe SBeredjttgung.

VIII. *)

Peä Uebclö. — (Sinnig mögliche 5lbf>ilff. — <3rf)hifsfolgenittg.

©ie einfache donftatirung ber an ber ©per haftenben SRijjachtung bilbete ben Sluögangspunct

unfern ©arftcllung. Ilä unbeftreitbaren t?rfabrongöfa$ tonnten wir bic Behauptung aufftetten, »brr größte

unb cinfltif»rctdiftc ©b«l ber junächft an ber pflege jener Gattung Beteiligten benebnte fidj habet, al« banblc

ed jtch Icbiglich tun einen (grroerbäquetl, ober um eineu Unterhaltongäftojf, ober um eineu uöllig entarteten

ÄMupjmeig.« — Sßir mußten uite bic nabe genug liegenbe [frage [teilen: »3ft benn bic ©per an fidj, ald

Afunftymcig betrachtet, folrfjcv @eringfchä$ung wertf)?“ ©ie jfortfcjjungen ber non un$ begonnenen 5lb«

banblung waren junächft beftimmt bie oerncincnbe Antwort auf jene jfragc in mehrfacher "Jlrt ju be*

grün ben. ©hne bi f £pcr etwa* ©ollfommeneS, al« bat' Jbcal aller Äunftformen ^inffcllen ju wollen,

unb weit entfernt bie 2lii6f(f)reitiingen, bie Rebler, bie Uebergrijfe tmb ÜRifibräucbc, welche in ihrem Bcreidje

uorgefommen finb unb noch uorfominen, wegläugnen ober and) nur mifbern jii wollen, erinnerten wir baran,

bah jebeo tncnjchliche beginnen gewiffen llcbelfiänbcn auägefeftt, nnb baf? feine Äunftthätigfeit biefent gc=

meinen irbifcf)cn Sdjicffale je entgangen fei. 3nbem wir aber bic zeitweiligen Berirningcn im Bereiche ber

Oper anerfannten, burften wir bie Ueberjcugting feftbalten, bap bei allebem eine geringfdjä^cnbe Meinung

über üöefen, SÖerth unb @tnf(up berfclbcn oon rechtSwcgcn burchauä nicf)t juläffig fei, unb tonnten, jum

Bcweife beffen auf bic Cfntftebung unb gcfdjichtlichc Cfntwicflung, auf bic tbeoretijchc ©runblagc unb bie

practiftben 9tefultate, auf bie fd)öpferif(hen Bejlrebmtgen großer Btänner unb bat' nachbilbcnbc SBirfen bc«

gabter Epigonen, auf uollbrac^tc Reformen unb auf ben ftctfc erneuten ©rang nad) Bcrbcjfcrung , auf bic

SeiftungSfiibigfcit unfere# Äunftjroeigefl unb auf bat' in beffen SBereidje tbatfäcblid) ©driftete binweifen.

©ic beiben anbern fragen, welche wir un$ in jenem erften Slnffapc geftellt batten : »ob woljl bie

©per im Sauf ber feiten oon ihrem urfprünglichrn 3ioetfc fo weit abgefommen fei, baft fie baburd) jene

5Ripad)tnng oerbient batte?« — ober: »ob bic gefommte Äunfttoelt fo weit bcruntcrgcfommcu fei, baft fie

ben reinen ÄunftjWecf nicht mehr mit lebenSfraftiger Begeiferung ju erfaffen oermöchte?« — biefc fragen

fonnten wohl beibc in gewiffem Sinne bejaht werben, benn, wie wir eben bort gefaßt, »bic ©per ift aller«

*) Siff)f II. 3o^0fln
sv Stitf 507 unb 600, — III. 3, 0. 65, 471, unb 521 — IV. 3-, ©. 1 unb 4 .

Wottatf^rCft f. Xb. n. SDl. 1858. »
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bingd in SDiantpem, «ielleicpt in ©telem ni<^t ba« ma$ fte fein folfte unb fönntc,« -- unb »bie Entartung

unferer Äunftroelt ift olterbing^ arg genug, — allein bie ©attung felbft ift bnrurn nocp triebt «erloren.«

— ®a$ Ucbel liegt eben feineSmegS in bem inneren ?Sefcn ober in bem begriffe, fonbern

in ber «erPeprten R$epanblnng ber Oper, in ber unjmechnäpigen 9lnmenbung iprer

tel unb Ärafte, in bem Mangel an gehöriger pflege unb ^örberung, in ber begriff#*

«erroirrung beö publicum« unb in ber noch raeit troftloferen Unfapigfeit $>eter, melcpe

iprer Stellung naep jur Serbefferung fünftlcrifcper 3»ftanbe beitragen fönnten.

$>arin «erftept c$ eben bie fonft fo rührig unb auep geißuoll nuftretenbe RBagner *
<

8renbcl'ftpe

SReformpartei, baft fte ben Si$ be^ liebelt im angebficpcnSSerolten einer beftimmten $onn, eines ©ompofitionS*

ftpleS ju pnben glaubt unb baran ipre IReformpläne fimpft, mäprenb bie {Reformation ber £peatcr*

juftänbe baS naepfte unb roicpttgfte Biel jebc* Munftfreiinbe? tinb Äunftgcnoffcn fein follte. *)

SDatüt «erfepen eö bie überjengitngStücpiigcn, beutfcpfpiimelnben Siterntnrfreunbe, bap fie ftetd

gegen ba8 angebliche Ueberpanbncpmcn ber £>pet (bem recitirenben $rama gegenüber) flogen, ftatt bie Sie*

retptfgung jeher ©attung anjuerfennen unb jugleicp bie SJcrbeffcrnng unb SBereblung jeber ®at*

tung anjuftreben.

®arin enblicp nerjiept e8 ber grofjte £peil be$ ^nblicumö unb leiber auch jfritif, bap uon bie*

fer Seite per gcroöpnlicp bie, «erpältmpmäpig meniger fcpulbbelabcnen, ein je Inen ^adoreii ucrantmortlicp

gemalt merben für ba$ Unpeil, mclcpeS bic #auptfcpulbigen angerieptet, fo ju fagen bie einzelnen

©lieber für bie Scpulb beä £aupteä.
s
2tllcrbiiigef jlnb auch 3cne nicht immer baet mag fie fein fällten. 3>ie £)perncomponi|"ten follten bag

©runbprincip ber Oper mept uor Slugen paben unb in ber ®ur<pfüprung ipter. Aufgabe ftrenger, eonfequen*

ter baran feftpalten. Allein pe fönnen pr ©ntfcpnlbigung aufüpren, bap uon feiner Seite etmag getpan

mirb, fie aufjumuntern, ju förbern, ipnen bag mit mamperlei Sipmicrigfeiten «erbunbene confeguente Btt*

folgen jeneg SBegeö ju erleichtern. ©ben fo bie auöübenben Äünftler. SJlit IRecpt «erlangt man uon ipnen

eine beffere Slugbilbung ber Stimme unb beb Bortragb, uiepr $lcip unb Siegeifteruug, meniger (Sitelfeit unb

Borbrängen ber eigenen ^erfonlicpfcit, meniger Suft unb Neigung pm «bonfbaren Scpunb;« — allein roo

gibt eb Eeprcr ober Stpulen pr fgflematifep richtigen Slugbilbuug guter Opernfrafte? mo ein Jpeater, an

roclcpem Talente fup bilben, pep uercbcln fonntcn, mo ein publicum, mo eine Atritif melcpe ben befferen

©eftrebungen biefet Slrt fraftig entgegenfämen? — ©ben fo paben bie ©cfangleprer bie pinrettpenb triftige

©ntfcpulbigung, bap fie ©injclne finb, blob auf fup angemiefen um p leben, unb bap man nicht bie fpfte*

matifepe Slugbilbung begabter Äunftjünger uon ipnen «erlange, fonbem bie möglicpft fipnelle Lieferung «ieler

Scpüler, fobalb biefeu nur eine möglicpft grope Slnjapl SRepertoirpartien eingepfercht morben finb. ibenfo

bürfen ©apellmeifter unb tRegifjcure auf bie Slbpöngigfcit iprer Stellung pinmeifen, auf ben Mangel au

Bmpnlo «on Seite iprer 'Borgefeptcn, auf bic Saunen unb Unarten iprer Untergebenen, — bie Äritifer iprer*

feite« auf alle Uuaimepmlicpfeiteu, melcpe man fiep burep gemiffenpaft rinffteptelofeg, pvnctifcp mtrfungöDol*

leg Urtpeifen jujiept, auf ben materiellen ÜRacptpeil, ber fo oft mit einem moplermogenen, maprpeitguolfcn

Slugfpntcpe felbft ba oerbunbett ift , mo eg überhaupt noch geftattet ift bie ganje Sßaprpcit jn fagen. ®ag

publicum enblicp, melcpe 3nconfequcnj, Uujuocrläffigfeit uub ©efepmacUofigfeit man bemfelben auep «or=

merfen möge, fann billigermeife niept ju ftrenger äJerantmortung gepgen merben: bic 3)lenge entpaft ber

befferen Elemente genug, um allcö ©ute unb Scpönc ju erfaffen unb ju mürbigeu, menit e$ ipr mit überjeu*

gungofröftigtr 'Bcpurrlicpfcit geboten mirb
;

bie 'Berbejferung bet Äunftpftanbc beffert autp ben ©efepmarf

bc« ^Jublicuiim, — boep niept «out 'fJublicum fann ber erfte Stprittbap «erfangt ober ermattet merben.

*) $a« CrfiQn tnefrr ^Jadfi atferbiitu« aucfi mit ber Öieform btr Jfjfateriuftnnbe , — aUeiti nic^t eben in

feljr prodifd) nurffamer "Art, — unb mit beftönbiner Äi'ufjidit auf bie 'Büflner ffbeu Xpmtcn. .
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)H ‘ 3)te etnirfnfn ©lieber ber fiinpferiftpen ©emcfnbe, roeltpe roir ber SRcC^e natp angeführt paben,

ptib fomit, — wir wiebcr^ofen eö, — einpupreicp genug, um burd) ipre ^Kitwirfung bem gropen ©anjen

fortroäprenb unb tneffac^ 31t fdjaben ober 3« nu^cn, feiber ober auep ju abpnngig, um unter gegebenen mip*

litten Umftdnben, eine rafdje ©enbung 311m Skffcrcn fefbft ju ocranlaffcn. Xicfc« tp bet mistige *ßunct, in

meinem fie ptp alte non ber einen rotrflicpen SDtacpt, — oon bem £pcater= 5Borftanbe (ober melden

Manien biefe« nutp führen möge) iinlerftpcibtn.

SRan behauptet jnroeiten, bie Xtrcction *) fei ber Sünbenbocf, auf roelipen imgeretpterroetfe alle

<B<^uIb jebe« SJlipfingen« gemäljt roerbe. (üfrpen« ift bie« factifcp unnötig, benn roie oft roirb tritpt,

ganj im ©egentpeile, ben ati«übcnben Söerf^eugen jener bcfeplenben ÜDtad^t alle Stpnlb beigemeffen,

weft^e eigentlitp nur biefe festere trifft

!

publicum unb Äritif palten fup faft immer nur an ben unmittel«

baren ©egenpanb, ber ipr ©oplgefnlicn ober ipre Unjufriebenpeit erregt unb oergeffen gar leidjt ben un*

greifbaren, unnahbaren Urpebcr unb Sritcr be« ©anjen. Xabtirtp roirb bie Xpenterleitung um mantpe« 2ob,

aber auep um mampeit rooploerbieutcn Xabcl gebrnipt unb jcbcnfall« epet ju feften, ai« ju oft jur 3Ser=

antroortung gezogen. 6« mup aber, — roo ©erccptigfeit matten foll, — ein ritptige« SScrpältnip be*

ftepen groiftpen ber ®hupt (31t frpaben ober 31t nüfien), roel(pe einem ©enfepen ocrliepen ip, unb feiner Skr*

antroortlicpfeit oor ber djfentficpen Steinung. 3e größer jene Siacpt, je unabhängiger ber ^itijefne in einer

gebietenben Stellung oerfapren fonn, befto gtoper ift bie Skrpfliiptung biefe Stellung roürbig 3U behaupten.

3e freier er mit bcin ©ople feiner Untergebenen, mit ben 3totcreffen ber Äunftroelt fünften barf, befto gro*

peren Xabel oerbient er, roenn er pdp feiner Aufgabe niept mit über3eugung«oolfcr ©croiffenpaftigfeit ent*

lebigt. 2)ap biefe« fo oöllig logifdpe SSerpältnip tpatfätplitp fo roenig beoeptef roirb, — jetgt nur oon ber

SRcgellofigFeit unfercr tfunftjuftünt'c, oon bem (Reifte ber ©illfür, ber pier oorperrftpt. ÜJtan fpriept oft oon

ben Hinberniffen, rorfepr ber Xpeatcrocrroaltung oon oerftpicbcnen Seiten in ben ©eg gelegt roerben. ©ir

oerfenneu biefe Hinbermjfc feintoroeg«, ^fronr 00m publicum fomtnen fte niept; — bie Älage über »allge*

meiBe ©eftpmneföocrberbnip«, über »©oncefftonen*, roritpe ber » 9Äaffe« gematpt roerben müpten, foftpe 9tc*

Denkarten paben im 9Jhinbe ber Xpeaferoorjtätibe (ber gräperen ©ipnen namentlich) fctncrlei SScrecptigung,

-a iubem rine 'Befferung foleper 3upänbe eben nur oon ber SJftpne au«gepen Fonn. Sh’cpt ba« publicum

bitbet fup fein Xpeater, fonbern ba« Xpcater foll fiep ein publicum bilben, e« fünplerifep crjtc^en unb 3U

jidp erheben, roie bie« 311 oerfepiebenen (Spoepcn burep befähigte ®ttpnenoorftänbe in« ©erf gefept roorben

ift. ©0 aber Xnmtionen über ©eftpmn<f«oerberbnif be« publicum« fingen, ba flogen fie fiep eigentliep fefbft

an, benn ipre Hauptaufgabe tp e« eben, biefem Uebel entgegenjutreten, unb gcrabe fte paben ÜJhupt unb

SÖtitfel ba^n in Hänben. Slnbcre ©ntffpnlbigung«grünbe oon Seite btt Xirertoren pnb um oiele« bereeptig*

ter. 3P« Untergebenen mit ipren Saunen, Wfpltrn, ©eroopnpeiten, Slnfpriiepen, iforberungen, ©etgeruugtn,

11. f. ro. mögen ipneti oft oiet 311 fepaffen maepen; — niept mtnber bie mnneperfei SJtiuffupten, roefepe pe

auperfünpleriftpen Äreiftn gegenüber 3» beobaepten paben. $>a« Skrpanbenfein foleper Hinberniffe oerFcn=

weh loir niept, —- allein jebem roitFliepen ®irector, jebem oberften SÖüpnenleiter ip auep bie SJtaept oerltepen

biefe ^*möerriiffc 3t! bejtegeu.
'
3fUe übrigen ^aetoren ber Äunftroelt ftnb ent^elne ^lieber einer Ä'ette , er if

ba« $aupt bc« ©aii3en; fte pnb auf ipre ©age angeroiefen, fte muffen baoon leben, bnper auep fup in 93tan*

ipe« fepitfen, er ift meift unabpängig, er fann, roenn er ©pr= unb ^flicptgefüpl beppt, feine Stelle nieber*

legen, fobfllb er pe nltpt mepr roürbig 311 behaupten oertnag, ober fup bcrfelbtn nitpt geroatpfen füplt ;
ipre

Aufgabe ip 3U folgen, jn geporepen, mitjnWirfen, bie ftine, ben 3tnpul$ 3U geben, a^uotbnen, 31t leiten.
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SSefchen Einfluß. rin cinjclneö Kitglieb aud) befißen möge, biefer Einfluß finbct feine Begrenzung, fein ©c>

gcngcmidjt in bem ber anbern Kitglicber. Ter Kadjt bes XirectorS ift unter ben gegenwärtig im Bühnen*

ftaatc herrfdjenbcn 3uftänbcn feine folche Schranfc gezogen. §anbelt eS fid) um Engagements ober ©oft*

fpiclc? Xcr Xirector allein entf^eibet barüber; unfcre bcutfdjcn Xhcater*Eontracte finb leibcr factifdj feine

Verträge $roif(f)en gleichgeftelltcn Parteien, mit gleiten ©arantieii für beibc, fonbcrn einfeitig, im 3n=

tereffe bes l)errfd)enbcn XljcilS abgefapte Slnftellungsbccretc. §anbclt cS fid) um 25Pal)l ber Stüde, Einthei*

luug beb SlepertoirS, Siotlcnbcfeßung? Ein SBort ber Xirection entfdjeibct; beS Xid)tcrs ober Eomponiftcn,

beS Säugers ober SdjaufpielerS SooS ift in il)rc $anb gegeben; publicum unb dtritif mögen fügen maS

fte wollen, fic, bcnen man faum eine beratljenbc Stimme ^uerfcnnt, ucrmögcn factifd) nid^tö gegen bic

Kad)t ber Xircction. Xicfe Kadjt ift mit allen 'Kitteln, welche jur SluSfüljrimg bieuen, gelüftet, unb

biefc Kadjt ift eine unumfdjränftc, mit allen Sportteilen bcbudjt, aber aud) mit aller Schwäche allen Kän*
geln, allen Kifjbrnudjcn behaftet, bie oon bem l)ier ju ©runbe liegenben principe untrennbar finb. Be*

obad)tct and) fic SRüdfid)ten ,
neigt and) fic fid) mancherlei Einflüffcn, fo fmb cS 3\üdfid)ten aitpcrfünft*

lenfdjer Slrt, Einflüffe, meiere bas Sid)t bes XageS frfjcuen, — währenb nichts bafür bürgt, bap uoll

fommen berechtigte Klagen beS ^ublicumS, ber treffe, ber Slutorcn unb ber Äünftler bcrüd)icf)tigt werben

müßten. Xergeftalt ift ber BPillc bce Einzelnen mächtig genug jwnr auch bas ©utc burchjufe^cn, troß

Sdjlenbrian, Kipmutf), Slcib unb 3ntriguen, eben fo wohl aber ba« Schlechte burchzuführen, ober miubeftenS

gcfcheljen 511 taffen, tro| Kaljnung unb Einfpruch befferer Ueber^eugung.

Ein foldjer 3»ftan b, wie wir ihn hier nach unleugbaren Xhatfachen gefchilbert, ift auf bie Xauer

unocrträglich mit ber pflege unb bem ©ebenen ber fchönen fünfte. Xaljin alfo, Äunftfreunbc, Äcnner

unb Ätitifcr, baf)tn wenbet oorerft eure Blidc, überjengt end) burch eigenes Slnfchaucn w 0 baS ©runbübel

m welcher Saft (ber Saft eines falfchen, ocrberblichen CrganifationSprincipS) bic fünffterifdjen 3«ftänbc

ju erliegen brohen, wo alfo ber SluSgangSpunct ju einer möglichen Bcffcrung zu fuchen ift.

SPon bem eigentlichen ©egenftanbe unfercr Slbljanblung finb wir nur fdjeinbar abgefommen. SPon

ber £per fällten wir fprecheu, unb famen faft unwilifürlid), burch bic Kadjt ber (ogifcheu Folgerung,

auf jenes ©ninb* unb Erbübel, unter welchem baS gefammtc beutfehe Xheaterwefen, — affo auch als gleich’

berechtigte ©attung bic Cper, — leibet unb verfällt. SSirb nur einmal Statt) gefchafft bem großen ©anjtp

aufjuhelfcn, fo ift auch bei* einzelne Xheil gerettet. Xic Cper wirb oon SPielen als etwas UunüßeS ober gar

Sd)äblid)cS mißachtet unb üerbammt. Söarum? — weil man fie entweber nidjt fennt ober ihre Seiftungsfä.

higfeit nur nach iljrcn fehlem, nach bem Kipbrauch, ber mit il)r getrieben wjrb, bcurtheilt. Sßir traben ge*

fehen: bie £per, als Äunft^weig, ift gerabe fo oiel werth, wie baS ©raraa, ober irgenb eine auberc ©at*

tung. $ält fie nur wieber feft an ihrem natürlichen, gefunben ©runbprincipe, gewinnen nur erft all biejeni*

gen, bie fid) mit ihr bcfd)äftigen, an £leiß an eblcr Begeiferung, an wahrem ^flidjtgefüljl für bie Sache,

ber fie (ich gemibmet, gibt man nur erft ber ^erfahrenen, glaubeuSfchwachen Äunftwelt einen fräftigen 3w»
puls jur liöhern SBirffamfeit unb fiebere ©arantien einer fad)funbigen SPermaltung ihrer Jnterejfen, — bann

ift bic einzig wünfchenSwcrthe, freilich auperorbentlich fchwer butd)zufül)rcnbc, aber auch einzig erfpriepliche

Strform erreicht. ... •. •

SßaS bem Einzelnen Stoth thut ift leicht gefügt. SPerbannung aller blos frioolen ober lännenben

Kufif, Slncifcrung unb 'görberung befferer Kräfte, welche fich jeßt nothgebrungen oon ber Cperncompofi*

tion abwenben, weil, feine Btihpe ihnen bie Pforten öffnet, ^inweifung aller fchaffenben ©eifter auf ben

einigen bcS ed)ten XalenteS würbigen Sßeg ber mufifalifdien Schönheit, ber bramatifd^muftfalifchen Eha=

racteriftif, ber formellen Einfachheit; fgjtematifche ^eranbilbung guter Dpernfänger, inbem man jungen

Seuten oon Xalent unb 'Berufseifer bic SJohlthat einer technifch ficheren Stimmbilbung unb ben SPortheil

einer correcten unb gefdimaeftmllen SPortragSbilbung ju Xheil werben läfjt, unb fic auch nach ihren X>ebütS

twr allen mufifalifch bramatifchen Unarten, welche gegenloärtig oön ber Sühnenwirffamfeit untrennbar
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geroorben $u fein fdjeinen, forgfnm bewahrt; §eranbilbting ober 3ujfehung guter ©efanglehrer, Eapelt=

meipter unb 9iegiffeure; ©Übung cined Dpern-StepertoirS, in welchem bie gcbicgenen Schüße früherer ge-

rieben, baS verhältnismäßig ©efferc ber ©egenmart unb ber unmittelbaren ©ergangenbeit, bie neuere unb

neueftc ^robucrion gleichmäßig vertreten mären; mit wenig ©Sorten alfo: pflege ber 0per, nitbt als eitlem

©runffpectafel, fonbern als berechtigten Äunffymeig, jur $reube, juni ebetften ©enuffe, jur ©ilbung unb

©ereblung ber Äenncr unb ber Saien, ber Ännftjünger unb ber ©tenge. 2öaS biefc festere, bie ©tenge, be=

trifft, — für fie beanfprud^cn mir feine Sftefonn. Stellt nur erft eine gute Dper ber, ohne 9tü<ffidjt auf alled

waS 3h* öie gebier, bie Unarten, bie ©efchmacfSvermirrung unb geiftige ©efchränftheit be<^ ©ublicumS

nennt; gebt nirijt '2td)t auf alles ftrftfjVfb {teilträuftite ©perher, g« ^ublicHin wirb eSfnch nicht fct>*

len. ©icht burch llcberrebimg, — burch prrtctitrfjc .^erftrllung itnb confequentrS wmriafn unb $efthaf*

ten beS ©Uten, ©cruüuftigen, funftferifch lebten, öaöurd) fann man bie ©ienge gewinnen. Sie Äritif

iljrcrfeitS fann nur burch fuh felbft mieber erftarfen, nicht aber von außen her geregelt unb reformirt wer»

beh: Äein ©efeß, feine Reform, feine ©efd)rähfung wirb cö je babin bringen, baß über irgenb einen ©e*

genjhuib mir ber fdfreibe, ber Wirfftth ba$u befähigt unb berufen ift, unb baß er gerabe fo fchreibe, wie e$

ber Äunft ßeiffanr unb förbetfich märe. $ie Freiheit ber Erörterung, von melcher unter afleu ©erhältniffen

factifch immer noch etwas übrig bleibt, t^at ihre unvermeibltchen Ucbeffiänbe mic ihre erfprießlichen Seiten,

©effere Äunftjuftänbe mürben mohl auch eine beffere Stritff in ihrem ©efolge höben. $ie §erffcllung einer

£per, roie mir fie meinen, mürbe hoffentlich von bent nnabhängigen unb befähigten Xfjcifc ber mufifalifchen

Äritif auf^ üebhaftefte unterjtüßt merben, unb ber Erfolg bes Unternehmern? mürbe fchnell auch 3ene ge?

minnen, bie ftetö nur bem Erfolge, hulbigen. .m
>,i- .:•*>}.»•>* i « •/£

.
So weit märe alles gut unb ffar. S^affenbcunb barftcllenbe Zünftler, §ehrfr »nb unmittelbare ein=

jclne Rührer, ©ublicum unb Äritif haben mir an uns Vorbeigehen laffen, nnb gezeigt maS bem Einzelnen

©oth t$ut. ©Sa* aber timt bem ©nitjeu ©oth? wa* ift vor allem unentbehrlich, bainit' bem Eiiljelnen mas ihm

©ofh thut auch wirflich jufoinme? — ^erfteUuug einer Oper, mie mir fie meinen, mir fie jünt ©ortheil unb

jiir $reube $ült? entftehen formte? DurrfjgTeifenbe ©enbernng, grünbltrhe ©erbefferung ber Äunftjuftänbc

?

©rünbung, pflege, Erhaltung? — mer foll bicS SllleS unternehmen, mer fuh vermeffen eS 311 Stanbc 31t

bringen? — 3rue Einjtfne fönnen eS nicht, — mir haben gefehen, baß auch ftc ber §Hfe nnb Erlöfmig be*

bürfen. ©Soßcr alfo foll biefe fommen? — $iefc tfrage haben mir längft beantroortet, tnbeni ivir bnrauf

hinmiefen, mo ber §aupfß| beö Hebels fei. ©Soffer baS Hebel fotnmt, baher allein fann ©efferang

fommen, "— maS bie meiffe ©Sidjtigfeit hat unb am fchleifjtcftcn beftcllt ift, — ba vor alfem muß cimrt

nnb reformirt merben. '$>0$ $eil nuferer fünftlerifchen 3ufnnft ftrgt barin; baß Unfähigfeit burch Sa<h s

fenntniß erfeßt merbt, itaune unb ©Stllfür burch ©efeß unb ©erantwortlichfeit.
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|»r ©rftbitbtf brr K. Doftyeattr in Dirn ®).

B— r. Die faifcrlichc gntfchliefmug Dom 20. Deccmber u. % war auch cingebcnf ber SBiffcnfchaft

iinb bcr Äunft. Die gabinette werben 311 3Rufeen, bie Äunfi erhält if;re Xcmpel. SBit rufen baljcr fdjon

beute bent Sweater nncbft bem Änrntbncrtborc Dom ganzen #erjen ein Sebcmobl 311 unb mibmcn ihm biefc$

Denfbfatt in bcr ©ef^id)tc bcr f. Dl;eater.

I.

«

Das erfte Sweater itäcf>ft bem Äärnthnertbor«.

XbrtHß fut)r Anfang« auf einem Äarrcn; fpater 3immertc man itjr Jütten, bann erbaute man ihr

Raufer, bann errichtete man i()r Detupel.

Anfangs ffricbcn bie Sdjaufpiclcr in ©anben umher ;
bann 3itnffeten fie ficf»

,
fie batten ihre ©i(>

bcn unb 3nniingcn, ihren 'Jlltgefelicn unb ihren ©ruji, bann vereinigten fie fab 311 ©efeltfchaftcn unter einem

Dberbaupte, unb nun ftebcn Dicbti’unft unb Xonfunft, Daityfunft unb bitbcnbe Äunft in ihren Dienfteu unb

bie dürften flehen an ihrer 3pi|e.

6$ tobnt fich mobb bicfem ©erlaufe 311 folgen.

2Bir wollen bem Scbaufpielerftanbe eine fchmer^lichc Srinnerung erfparen, unb übergeben bi« bie

3cit ber ‘Saftnacbttffpiele, ber Schul*, #lofler* unb ©klbconwbten, ber Schäfer* unb Äaiferfpiclc, ber $>aupt*

unb Staatöactioncn, bcr ©cgtiibfcbäfer, ber ©efpräif)-- unb Jreubenfpiele.

Die beutfdben €>djwänfe waren nicht fcbfecbter nlä bie italieuifcben ©urle$fen, al$ bie fran^äftfchm

$arce«i, al$ bie englifcbcn ©ta$f$. Die Scbulcomöbien bei ben Schotten unb 3efuitcn waren nicht abgc*

fchmarfter al$ bie ÜJtyffereS unb bie ©toralitieS

©eben wir baber gleich 3U jenem 3eitpuncte über, in bem bie ©anbernben 3m 9iuhc famen; ihnen

uon ihrem faiferlichen ©efcbüjjer ein bauernbeo £>bba<b, ben ©ewolmern feinet 9tcfiben3 von einem funftbe*

geifterten ©tonarthen unentgeltlich E>n DerebelnbeS ©crgnügen geboten warb.

©Men uerbanft fein erfte# Xh^ater bem Äaifer Seopolb I. **).

*) 'Xu$$ügt au® rintm 0t6§tm

**) »II teatro di Vienna fn il primo, a mio parere, fuori d’Italia, in cui s'introdusso il dramma per tnasica, o io

credo cbo la prima idca ne portaste seco da Mantova l'arciduca Leopoldo, figlio doirimporator Ferdinando III-,

il quäle l'anno 1626 venutu a Mantova ci vido rappresoutare per inusica nell'Academia degl’Invaglxiti, »l’Eu-

ropa* di Daldavino di Monte Simoncelli.* (Tiraboschi, storia della Lctteratura. XV. P. 743.)
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Sßof)! gab e« fdjon früher auf freien 'Pläfcen unb in #öfen, in ©üben unb Raufern »Spille« aller

2lrt
;
aber ein eigen« erbaute« Sweater hatte SGBien nodj nicht.

Die IHbfdjuffung ber Eanbfater, Sänger unb 9teimfprecf}er iin 3ahre 1562 oon SBicn, mooon nur

bie »ben ©laiftergcfang fingen,« au«gcfchlojfen waren, bie Decrete oom 12. 3uli 1528 unb 13. 3äm
ner 1534 gegen bcn ©fufjerbritcf unb ©eßh waren ber Vermehrung unb Verbreitung berfcfben unb batjcr

aud) ber brnmatifdjen Kunft gar wenig förbcrlich. Der ©ebanfe bebarf ber Verbreitung. ®lan confi«cirte,

im ^alle einer llebertretung, nicht bie ©ücher, fonbem bie üftenfdjen, unb fie würben »ohne alte ©nab ftraet«

am geben mit bem SBaffer, geftrafft.«

©in milberer ©eift weifte au« ben <ßo(4eiorbnungen Äaifer 3Jta|imilian« II. Unter biefem unb

ben beiben fSrerbinanben fanten bramatifd>e Darftcllungen am $ofe in Schwung, beutle, italienifche, eng*

lifdje unb franjöfifche ©omöbianten würben abwedjfelnb an ben jeweiligen 9lufentfjaft«ort be« $ofc« beru-

fen. Dtefe Vorftellungen waren jebodj oon ben ©omöbien in ber Stabt, nurfj ihrer eblern ©ef^afenbeit

nach, fcf>arf gefdjieben. Der Jpof lieft biefe ©omöbien bi« in bie Hälfte be« achtzehnten 3ahrf)unbett« ganz

unbeachtet, bi« enblid) biefe Sonberung unb zwar für ba« Sc^aufpicI im 3af)re 1741 mit ber (Erbauung be«

gegenwärtigen ©urgtfjeater«, unb für bie Oper mit ber, am 8. 3änner 1744 gegebenen festen $ofoper

»3perraefitü« # oon ©tetaftafio unb &affe, aufgeführt zur Vtnnäfung«feitr ber ©rjberjogin IKaria
'

Sntta mit bem Herzoge Sari Slejanber oon Sothringen, foroie burdb ben ©rlajt ber Kaiferin SDtoria

Dfierefia oom 18. Februar 1752 befeitiget, bie §of* unb bie ftäbtifc^cn Sweater oerciniget unb unter eine

gemeinfcbaftlübe Eeitung geftellt worben finb. Dicfe Vorliebe be« $ofe« für bie btamatifdEjen Suftbarfeitcn

wirfte, trofc jener Sbfonberung, beunoch ermunternb auf ba« ftäbtifdje Dbeaterwefen ein. Der Stöbtrath

oon SBien, ber gropmächtige, ^errfic^e unb anfe^nlic^e SBürgcrmcifter, freute nie^t feine Sat«ftm
ben burd) bramatifche VorfteHungen ju profaneren unb bie $amifchc be« 1582 neuerbauten ©ürgerzeug*

häufe« bilbeten einen gatij geeigneten Sdjauplafc für »bie fedj« Kempffet« be« $an« Sadj«.

Dem Stabtfecftl famen biefe ©rgüpungcn eben nicht fc^r hotf) ju fteben. Sämmtliche »fcd>« Äempf*
fer« waren nur mit brei ©ulben befolbet, eine erflerfliche 3ahl Schtinger Söein« nid}t gerechnet.

Von ba wanberte bie »©omebi« in bie Äläfter unb Spulen, ©ei ben Spotten unb im ©olleginm

auf bem $ofe würbe alljährlich gefpielt. Such ber $of befuchte biefe Vorftellungen au«nahm«weife, unb
erhielten fie be«halb fpnter an ber Unioerfität ben ©hffnnameu »Ludi caesarii« Kuiferfpicle.

9Äan war z» jener 3«it ber naiuen Meinung, ba« Dieter follc religiöfe ©efübif einflöpen unb

moralifche ©ruubfäpc oerbreiten , ba« Söiffen in ber ©reichte, in ber Sebefunft uub in bcn Sprachen uer*

oollfommncn, bie Sitten unb ben ©eftfmiatf oerebeln, unb banem oerfchmähteu bie ©hignificcnz ber §odj*

fchule, siebte, ^ßrofefforen unb Schulmeifter nicht, ihm ihre $cber ju wibmen.

Seite« übertrug I486 Sciiccn« »Sbenbmahf be« Dhpejte«« für bie Sula unb ber 51bt Sf>ifobi> 5

niu« fchrieb: »Voluptatis cum virtute disceptatio« 1515 für eine Vorjtellung bei ben Schotten. Zahlreich
waren bie Stüde be« Schulmeifter« SBolfgang Schmälzte, bie fämmtlict) in bie erfte Raffte be« fc<h$ehnten

3ahrhunbert« fallen.

Vlit ber ©erufung ber 3efuiten 1551 hoben fich bie Klofter* unb Schulcomöbicn unb würben fpä*
ter auch weltliche Stücfe, both immer in lateinifcher Sprache, oon ihnen gegeben, 'iluch bramatifch»nuififali*

jeht Vorftellungen jinben wir oon 3oh- Äafpar Äerll, Sichter, Staubt unb 3. W. 3öd)er.
Die gewaltige Dragobie, bie mit ihren jweigetheilten, maffenhaften ©hären unb ben Klageweibern,

mit ihren fdjüurigen Dableauj oon Eäuberoerwüftung, brennenben Stabten unb 9Uenf<henopfcrn burch brei*

f?ig 3ohre auf bem lebenbigen Xtteaier fpielte, tich auf lange bie heitern ©ircenfe« oerjtumrnen in ber ge*

meinen Soth, in ber allgemeinen Drauer. -

fi

©rft gegen bie Raffte be« fieb^ehnten 3ahrh»n&ert« finbet man öffentliche Dh^r an oerfchiebenen

^Junctcn ber Stabt in mannigfaltigen Socalen untergebracht. Da« ©allhau« iu ber ^iinmelpfortgaffe, jene«
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in btr ©einfnltftrape unb jene* auf bcm $rattriStan«t|)fafce; non meinem ba* Mgcihchen bcn Hainen hat,
raurbcn zu theatralifchen Sßorfteliungen 6enfi|t. ©a* «oierifche Sallhau* in bcr §immelpfortgaffe crfcheint

bereit? 1658 ol* öffentliche* Center nermenbet. ^rembc beutföe ©heatenmternehmer gaben, ’fitf) rafdj ab*

(öfenb, hart »orflellungen. ©er Stehpfafc foftete fedje. »ünnen C3i#pfa$) zmölf fr. ©er Stabtratfj erhielt

non ben «ctoribu* mochentlicf) 1 fl. 30 Fr.

3m3fflh« 1692 Famen auch italienifche ©nippen unter ©anneffe, «anini, (Safberoni; c?
mürbe auch Opera buffa gegeben. «ur burften »Feine Obfcöna« untermengt merben.

3>n «nfangc be* achtzehnten Sahrhunbcrt* Fünfte ^rinj 6ngcn ba* $au* unb fiep c* umbauen,
©egenmärtig ift e* bcr 8i£ be* ^inanjminiflenumö.

®a* Fleine ‘öallhau? in bcr ©etnfaftftrape mürbe auöfchlieplich non ben beutfehen einljcimifchcn

Schaufpielern benüpt. Söegen häufig angebrachter «efdjmerbe unb megen bebrohlicher 3cucr*gefahr mürben
fie mit ©erotbmmg nom 10. ©ecember 1709 non bbrt abgefc^afft unb bezogen 1712 ba* injmifchen erbaute

Äärnthnerthortheater.

©aö iöallhmi? auf bem granciöcancrpfape erhielt fttf) am fangften.

®a* ©iarium nom 17. IKärz 1731 berichtet:
'

1 >' ••

»3Jtan ift ®ag unb «acht befchäftiget in bem fcaUhaufc bei ben <ß. "ß. granriöcaiteth ein neue*
©hföter jum Gebrauche bcr italienifchcn (Sotnebi unb musica bemesca *) in eben benannter Sprach noch
not Oftern in Stanb zu fc|sen.«

ö* ftnnb bamal* unter bcr ©irection ber ^achter be? tfärnthnertborthentcr*, «arofino unb 8e(>
(ier, bie in biefetn fleinen Xfteater Fleine Singfpiele nnb itafienifchc Muffen, auch itaficnifche Cvomöbicn unb
Pallete gaben, «ufier biefen $allhäufcrn gab c? noch auf ber ftreiimg, auf bcm 3ubenplaj$c nnb auf bem
«cumarFtc häfz«ne Silben, in benen ^offerifpiefe gehalten mürben. «u* ber lefctgenanntcn ging Sfra
nihfp, melcher fie feit 1706 in ©emeinfehaft mit #ilnerbing innc hatte, noin 3ahrc 1708 an aber allein

nermaltete, im 3«h« 1712 mit ben ©entfehen au* bcr ©einfaltftrape in ba* Äärnthnerthorthenter über, ba?
er bi* ju feinem 1728 erfolgten ©obe behielt.

3n biefem fctptf er ben §an*mutft, einen beutfehen «arren. Sein ©fitef mar gemacht. <8alb marb
er ^an*herr. Grr Fanfte ein .§au* auf bem Safjgrieö, noct) genannt ba* hanomurflifche §au$, ba* anbere

in «targaretben, bcn tmnenmrftifchrn Saal.

Äaifcr Scopol b aber mar c*, ber, nach Änifer gerbinanb? III. am 2. «pril 1657 erfolgtem

«hieben, frtum zur Regierung gelangt, im 3abrc 1659 auf bem bamafigen «ait* ober ©Hmblpfape, jefet

3ofeph*pla^e, ba* erftc ©heater auf faiferliche Äoftcn erbauen fiep, bortbin beiläufig, mo gegenmärtig in

umfehatteten Staunten, unticrborgen, bie Schäle bcr ^ofbibliotljeF ruhen,
!

nnb bennoch reichliche Früchte

tragen.

©a* ©Ijenter mar au* $olz, hatte brei Sogenreiben unb ftallerien unb bei fcftlichen ©efcgenbeiten

unb im Sarnenal murbeit ernfthafte itafienifchc Opern bafefbft gegeben.

Schon (Snfpinian, in Vita Maximilian!, erzählt:
'*

»Äaifcr ÜJtajimilian I. mar ein grofier ^reunb ber©onfunff, mclcht* barau* zu erfef^en ift, baf;

bie größten ÄünfHer jener 3cit, melche fi<h in jeber «rt ber ÜJtufiP, nuf allen (Gattungen non 3nftrumenten

au*zcichueten, an feinem §ofc glcichfnm mic auf einem frnchtbringenben «efer henmrgemachfcn finb. ©iefe

Siebe für bie SJFufif ging non Sftagimtlinn auch auf feine «achfolger über, non benen bie ©onfunft in

Bien auf einen örab bcr SMFommenheit gebracht mürbe, mic ftch beffen nur menige Stationen rühmen

Fönnen.«

Äaifer Seopolb hatte non feinen! SBntcr bie Siebe zur «lUftf geerbt, ©iefer hatte bie 50?ufiF geehrt

*) Socoftr ®h)t öf# Horni *•
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unb audgeübt. Bei bem Reichstage ju jftfgcn^burg im ^nbt'e 1653 $og bcr Äatfcr, obrnobl fr allen grofic

©parfamfeit anempfohfcn hatte, mit fccb^ig SJtnfifanten ein. ^lucf> lief? er bart burrf) ben #oftngehrcur Bur-

nacini ein eigenes Xb^ntcr errichten, auf melct)cm bie breiartige Oper: »L’inganno d’amore« non Bene-

detto Ferari, mit ÜJtuftf Dom §ofcopellmciftcr Bertali unb falteten bei* BalletmeifterS Ventura auf

=

geführt )Durbc.

3n ber ^8urg foll non bemfelben Architcctcn auch ein £f) ffltcr Gebaut morbcn fein; cS ift uns jebod)

bis jefit nic^t gelungen, RähereS barübcr anfjnftnben. *)

Äaifer ^eopolb mar nicht nur ein ^reitnb unb Bcförbcrcr ber Xonfunft, er mar felbft ein tüd)ti=

gcr Btuftfcr. 6r hotte ben % Äird)ncr eigenes doii Rom uerfchriebcn, um bei ihm ben (Sonfvapunct jn

ftubieren. Der Äaifcr componirte Otatorien, Opern, Somdbien unb Diele cinjefne SRujifftücfc. 3n ber §ofbib*

liothef befinben ftd) bie ÜRanufcripte Don acht Oratorien, Rinnen, Rtofctten, Opern, ©omöbien nnb jaljficichc

Einlagen jn ben Opern Anbcrcr. (SS mürbe eine anfehnliche (Sapcllc unterhalten. An bcr ©pific berjetben

ftanben: Bertali, Cesti, Draglii, Pederzuoli, Sances, Ziani. Die Bnllctmujif componirfen ©dj meiner

unb Jpoffcr. Bnllctmeiftcr roaren: Ventura, Forti, bann Santini, Capello. Die (Sopellc fühlte: 1 ($apcll=

ineiftcr, 1 Bicccftpcllmeifter, 3 (Sompofitorce, 5 Organiften, 34 ©änger, 41 3nftrumcntaliften.

'Bei bcr Aufnahme cineö ÜJtitgliebeS prüfte bcr Äaifer felbft, ebenfo and) bie Opern, melche jnr

Aufführung Dorgcfdjlagen mürben. SBnbrenb bcr Borftellung batte ber Äaifer ftets bie Partitur Dar ftd).

(§s burften nur italienifche Opern gegeben merben, unb biefer Vorliebe tft es mol)l jujufchmben, bah bie

beutfdje Oper auch an allen anberen bcutfd)cn Jg>öfcu erft faft ein 3ohrl)unbert fpdtcr Eingang gefunden hat

mährenb fic fd)on (Snbc bcs 17. 3uhrhunbcrts burri) ihren ©rünber Rcinbarb Äepfei in Hamburg

mit »Bafilius« 1694 unb »Santene« 1698 ju erblühen begann. Diefc Borhcbc mar bei ben Äcnntniffcn

uub bem feinen ©cfdjmacfc bes ÄaiferS fehr begreiflich, ba bie beutfehen ©ünger ben italienifchen fein

nachftanben.

Die Äaiferin Btargaritta Xercfa liebte bie Phifif nicht; fie ließ ftch oft ihren »Rch-Rchm« in

bie Soge bringen, ohne einen Blitf auf bie Bühne 311 merfen. Dagegen liebte bie Äaiferin (Elaubia §e=

licitaS in ben Opern Anfpielungen auf bie ©chmdrhen beS Jgmfcs anbringen ju laffen; fie Derfchontc felbft

ben Äaifer nicht, befonberS in brr, im ßaruconl 1674 am .$ofc auf geheimer ©chaubühue gegebenen Oper:

»I/a lanterna di Diogene,« Dr. p. mus. in 3 Acten, Xc$t Don Minato, Btnftf uon Draghi, Ballet Don

Ventura, Decorationen itad) Angabe Don Burnaeini. 3m Dritten Acte ift eine Arie Dom Äaifer üeopolb

eingelegt.

3öir molten hier befonberS bes (SopellmeifterS Antonio Draghi megen feiner faft unerreichten

^ruchtbarfcit ermähnen, inbem biefer ßoinponift in bem Don nnS jufammcngcfteUten, jroei 3nhrhnnberte

umfaffenben Mepcrtoir ber $ofopcr mit 1 56 brainatifchcn Süerfcn crfcheint, melche für Sßien gefchrieben unb

auch ba aufgeführt morben ftnb. ©ie beginnen 1663 mit »l’Oronisba,« ju mrlcher Draghi auch baS Xe*t*

buch Derfaßt h°t un^ fe^lic^cn am 8 . Rooember 1699 mit »l’Alceste,« Xcift Don Cupeda, Balletmufif

Don Koffer, melche Oper am ©eburtStage ber grjhcrjogin BZaria, Xodjter bcS ÄönigS, nachmaligen

Äaifcrs 3ofeph I-, auf Befehl bcs Äaifcrs bargcftellt morben ift.

Dicfcr Somponift ^attc an Nicolo Minato, f. $ofpoetcn, einen ebenfo unerfchopflichen Xcytbicf)ter

gefunben. Denn uon bcr »Atalante«, DKufif Don Draghi, Balletmufif Don Schmelzer, bargeftcltt am

18. RoDcmbcr 1669 jur 'Jeicr bcS ©cburtsfefteS bcr Äaiferin SBitme (Sleouora, bis jum »Muzio Sce-

*) 9hir in 9linf8 Stopotb bfS ©rofen 2c6fn, Pöln 1702, gcid)if[)t brffen Prwäfjmmi) . Stfinifljcfio, bodftdiibiflfj 2(6cn«;

biarium 2. I., ®itn 1702, Vienna Gloriosa 1703. ®agntt‘# Historia I^opoldi mngni 1719 unb' .CiormourS

Jdifunirbigltitfu uittjolten nickte barübcr.
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vola«, SRitfif oon Bononcini, f. Äummercomponift, nufgefiihrt am ißamendtagc ber Äaiferin Slmafia, hat

berfelbc 110 Xc^tbücher für Söien getrieben. *)

©iefcd lepte Xcjtbuch tft noch baburch bcfonberd intercffant, baf? cd im 3ahre 1721 in bcm SBctt»

ftreite jmifchen § anbei unb ben 3tnficnern in Bonbon jum 6omponh.cn gemählt mürbe. Ariosti campo*

nirte ben erften
s
21ct, Bononcini ben jmeiten, $ anbei ben britten. §änb cf fickte.

Söfl^renb bet türfifcheit ©cfagcrung im 3ahre 1683 fah man firf) genötigt, biefed Cpemtfjeater

ju jerftoren.

®ie dürfen Ratten ftd) in ben Xrandjeen jmifchcn ber Sömef» unb ©urgbnftci ber Stabt fc^r ge»

nähert unb befc^offcn bad and $olj erbaute Xheater, um bie ©urg unb bie 5luguftincrPirchc, jmifdjen benen

ed jtanb, in ©rattb &u fteefen. ©ian cittfchfop fid) baher, bad Xheater ju bemotiren. ®a aber bie hierzu oer»

menbeten Arbeiter burd) bad immer heftiger merbenbe ©ontbarbement ju fe^r litten, fügte man bie Saufen

auf benen bad ©ebäube ruhte, burd?, unb bad Sweater ftürjtc am 1 6. 3ult 1 683 unter feiner eigenen Baff

jufammtn.

9bad) aufgehobener ©cfagerung mürbe cd in oeränberfer ^Richtung mieber hcrgefteflt, bann jur

SBibliot^cf umgemanbeft, mclc^e aber erft 1726 unter Äaifcr ©arf VI. ihre jepigc ©eftalt erhalten bat.

©er $of begab ficb gemöhnfid) zeitlich im ^rühjalpc jur SRcigcrbeije nad) Barenburg, erfreute

ber Sommcrfuft in ber ^aoorita im Slugarfrn, genop bie #crbftfrifd)c in bcm 3agbfd)foffe ju ©berd»

borf unb fcfjrte oon bort nadf 5öicn jurücf.

9tadj ber türfifdjeu ©rfagcnmg mürbe bie, bann aftc genannte ^faoorita im Augarten für bie Äai»

ferimSRutter ©leonora ©tagbafena bergcrichtct, unb bie regierenben 93MR. bezogen, mabrenb bed Soin-

merd, bie neue ftaoorita, bnö jepige Xhcrefianum, bid fie im 3abrc 17*6 ihrer jepigen ©eftimmung ge»

roibmet mürbe.

3u Bnjenburg unb in ber neuen ^aoorita mürben theatrafiftbe ©orftcllnngcn gegeben. 5Bir nennen

beifpiefdmeife ben am 9. ©tat 1661 im ^arfc oon Barenburg jum ©eburtdtage bed .ftaiferd bargeftefften

Ciro crcscente, beflehenb audbrei 3ntermej$i oon Amalteo di Uderxi, SÖJufif oon Bertali, afd ©infeitun»

gen ju brei Xanten, ber fepte getankt oon ©rjberjog ßarf 3 ofef. ©ad erfte 3ntermejjo enbete mit einem

Xanje oon ffeinen Satiren, bad jroeite mit einem Xanje oon Xriithühncrn, $u ©nbc bed britten erfcfjicn ber

drjherjog auf einem prächtigen Xriumphroagen, gezogen oon oier, mit Hermelin bebeeften Serben, umgeben

oon oiernnbjroanjig reithgeffeibeten 9teitfned)tcn, unb nachbem er abgeftiegen mar, führte er einen anmuthi»

gen Xanj aud.

3n ber ^aoorita befanb ftd) ein oon ben f. 3ugenicuren ©ebrüber Galli-Bibiena erbadjted unb

originell conftruirted Xheater. ©adfelbe ftanb im ©arten, bie SBüline mar ongebeeft, bad IfJobium fag über

einem ©affin, mar bemcglidf unb lief? fich in ber SJHttc offnen, cd tonnten baher 'Sontaincn, 9eßaf)crfdüe,

SBafferfahtten, Seeftürmc unb Seegefechte mit natürlichem äßaffer unb auf einem febenbigen Söajfcrfpicgcl

bargefteflt roerben.

©ei ber gfdnjenben ©eleuchtung oon oiertaufeub flammen mar ber ©ffect mdrehenhaft, ^aubcrifch-

Koch müffen mir cined tiefigen ©clcgenhcitdtbcatcrd ermähnen, roefthee 51er ^rier ber ©ermälung

bed Äaiferd mit feiner erften ©emalin, ber 3»fantin ©targarittn Xerefa, Xochtcr bed Sdnigd Ißfn*

lipp IV. oon Spanien, auf betn groben ©urgpfapc errichtet morben ift.

^ur@rbauung bedfefben mar ber'JlrchitcetPassetti nud 3talicn berufen morben. Xad©cbdube mar

fettig 9»^ h 0<h unb l^atte brei grope Pforten , toefche ben breifach übeteinauber gereihten Sipcn gegen»

*) AUacci unb Fotiü ft^cn .^roor »l'Ercolo acquistatoro doll' ImmortalitJi« n(6 rin (jnnrinftbafttidirif ®«f Minato’s

unb Draglii'a fd>on auf bo6 3al)r 16l>7. SÜItin gloubnnirbiftfr o:f(f|rin( bn? miCograpliifihr SitcIblaU brr 9Jfonufrript=

^Jartilut birftr Cptr, rotldpd fic am 0. Januar 1U7< \u t^pren brr Aiaifrrin ßfronnra aupfjrcn läpl.

* • • I ir < •, <•*.
'
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über waren. Bn« erfte StoefmerF mbte auf Pfeifern, bie burch Bogen uon niiabcrfleincn uerbunben mären;

ba« jmeite imb britfc mar auf Säulen geftüpt. X>a« Xheater fapte 5000 Berfonen. Diu« allen Säubern waren

bie üufdjauer au« ben cbefffen ©efthlechfern berbeirjeftrömt.

Xie Borftellung frf)cint am 24. Jänner 1 667 ftattgefunbcu ju haben, abroobl bie Eingaben bter*

über fehr biuergiren. Xa« in tfolio mit frönen Äupferftidjcn bei Go«merotno erfthienene Xeytbuch, welche«

ber Äaiferin gewibmet ift, enthält nicht« baruber. Dlufgefiiljrt mürbe: »La eontesa dell' aria e dell’aqaa,«

fosta a cavaflo, uon Francesco Sbarra , F. 9tntb, ba« Bffrbe*Ballct uon Cardncci, ©tallmeifter au«

^lorenj, BtufiF non Bcrtali, jene be« Ballet« non Schmelzer, unter ber Oberleitung be« f. Oberft*Stall*

m ei fter« ©unbaFcr ©rafen uon Xietrichftein.

Xie jpuei Gfcmente 2uft unb ©ajfer ftreiten um ba« Borred)t ber Grjeugung ber Bcrle — War»

garitta — unb rufen ju ibrem Beiftanbe bie Grbe unb ba« Leiter herbei, tiefer Streit, juerft mit ©orten

unter BlufiFbeglcitung geflirrt, ging bann in einen .flampf mit ©affen über, ber btirdj ba« Ginfdjreiten ber

©ötter unb be« .flaifer« beigelegt mirb.

Xiefe« 'Ballet mürbe burrf) ben Dlbel mit fabelhafter Bracht au«geführt. Xer .flaifer führte in Ber*

fon bie jroolf Xouren ber Bcitfigurcn an, bie im Xejtbudje anfge$cichnet finb. Xie uier Dlufyüge ber ftreiten*

ben Elemente mürben angeführt: Xie Luft, uom ^»erjoge Garl non Lothringen, ba« ihr uerbünbete Weiler

burd) ben (Grafen Sftaimunb Biontccue coli, ba« ©affet burd) ben Bfaljgrafen Philipp uon Suljbnd)

unb bie ®rbc burd) ben ©rafen uon Xietrid)ftcin.

Äeiner ber athtunbbreipig hanbelnben unb fmgenben Sdwufpieler lieh abfagen; unb bie überau«

Fünftlichen Btafdjinen gingen »fürtrefflid).« So ift e« in ber Borrebe be« Xeytbtidjc« gefagt.

3m 3ahrc 1097 mürbe al« Grfalj für ba« jur BibliotbcF umgcmanbelte Xheater ein neue« hinter

bet 'Burg, in ber Balje ber ^tofrapelle erbaut. Xa«felbe brannte jeboth im 3ahre 1699 nod) uor gänzlicher

Bollenbung burd) ItnuorfichtigFeit beim ^irnifificben ab.

.flaifer Leopolb, bi« jum lebten Dltheinjugc ber fDhifif zugethan, uerfdficb am 5. 3Rai 1705,

umgeben uon feiner Gapelle, unter ben «fllängen feiner Liebling«mclobicn.

.flaifer 3ofeph I. mar bem Inifer Lcopofb gefolgt. Dlud) biefer ??ürft befaft grünblithc .flennt*

niffe in allen 3roeigen ber flunft. Cfr fpielte Glauier, blie« bie ‘Slöte, uermchrte unb ueruollfommnete bie

Gapelle. Dlud) in ber Xan.jfunft hatte er c« ju einem hohen ©rabc ber 3lu«bilbnng gebracht. Sein Xanjmei*

fter mar Br uni an, ein Schwebe. G« mürbe uicl auf ba« Ballet uermenbet, unb ber flaifer probucirte jid)

bann, felbft fdjon Stcgenf, in ben Borftellungen am $ofc.

©leid) im elften 3al)rc feiner SRegierung grünbete er bie Dlcabemic ber bifbctiben flüuftc, meld)c am
18. Xecembcr 1705 eröffnet mürbe. Xeren erfter Gurator mar ber ^offanjlcr ©raf Sinjenborf unb

Beter, fpüter Baron uon Strubel, uon bem bie faifcrlidje ©allcric mehrere ©emälbc befift, beren Bor*

ftanb. Bad) beffeu, 1714 erfolgtem Xobe gcrieth bie Dlcabemie roicber in Bergeffenfmt, mürbe ober 1716

burch ben ©eneralbaubirector ©rufen ©unbaefer uon Ddtljann erneuert. Sie befanb fith anfang« in ber

.flärnthnerftrahe, bann in ber Stallburg uor bem Burgthore, enblidj im neuen llniuer|ltät«gebäube.

3m 3aljre 1706 liep ber Äaifer auf ber anbcrit Seite be« jehigen 3offph«plahe«, bort, roo gegen*

märtig bie Beboutenfälc ftchen, jmei Xhcater burch bie ©ebrüber Bibiena erbauen, ein fleine«, beftiinmt

für bie Jcftlichfcitcn bei .§ofe, für bie italienifchcn Gomöbien im Gameual nnb für bie GbelFnaben*Gomö*

bien, unb ein grofjc« .'rsofthenter, jur Dlufführnng ernfthafter, italienifcher Opern, welche« ba« größte unb

fchönfte feiner ^fit mar, unb ba« an Bracht ber Dlu«fchmücfung, ber Xccorationen, ber Goftüme unb ber

io
*
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flJlafdjinerien alle gleichzeitigen übertraf. Sie SMerei be$ SfmpfjitheatetS allein foftete bei 100,000 p. Set

SDtardjefc Santa Sroce, ein groper 3Äupffenner, worb pm Oberleiter betreiben ernannt.

Schon mit ihrer Hingabe uom 17. Secember 1704 Ratten 25ürgenneifter unb Statt) non SBicn bei

bem Umpanbe, als bei ber Haftung ber Homöbie in ber Xeinfaltftrape unb auf bcm 3rranci$canerplapc bie

3ufahrt fepr beengt, unb and) ^euerögefapr ju befürchten mar, barauf angetragen, ihnen ju gepatten, ein

neue« Xpcater bei bem alten Äamtpuertpore, auf bem fogenannten Steinmepplape, ju erbauen unb gebeten,

ihnen ein ^Jriuilegium barauf p uerfeifjen.
1

Hrp am 12. Sluguft 1708 mürbe hierauf neun Äaifer 3ofcpp ein ^rioilegium priuatiuum juge^

pchert, jeboch mit ber SBephränfung, bap baS neue Xpeater Mo$ für bie metfehen Homobianten beftimmt

fein follc. 3mr bie Seutppen follc, laut Jpofbecrct uom 26. 9loucmber 1 709, im Atolle ihr bermaligcr Ort

in ber Xeinfaltprape gefapruoll märe, ein bequemerer ausgepicht merben.

Ser betreffenbe Freibrief mürbe »Senen uon Söien« erp am 24. Slugup 1720 uom Äaifcr 6a rl VI.

unb uon ba an baS auSfdjliepliche 9tccpt ertheilt, innerhalb ber Stabt theatraliphe SSorftellungen geben ju

bürfen. Sie anbern Xpeater manberten in bie SSorftäbte.

Ser im 3atjre 1 708 begonnene 9$au mar im barauffolgcnben beenbet. Saä Siarium uom 30. Üfto*

uember 1709 fepreibt

:

»Eodem ift in bem uom SBienerippen Stabt Statt) neu erbauten Hornebi ipaup bei ben carntner

Xpor bie erfte ßomcbi gehalten morben unb hat babei ber §err 9lnton ^ebruj^i ein ’öolognefer, Ä. Xpeater

Ingenieur, megen feiner in Angabe gebauten Homebi ^aup unb barinneit bcpnblicpen XpeaterS mie auch an*

berer erroiefener (Seppicflichfeit ein befoabern SRuhm pch ermorben.«

Sic bamalige üupere ©eftalt öeefelben ift in Salomon Äleine'S ^rofpecten XI). 3 abgebilbet.

Sae Äarnthnerthortpenter ift bemnach urfprünglid) uon bet Stabt ber italieniphcn SBurleöfa ge=

roibmet morben. Honte <J$ccori mar ber erfte ^nefper, Halbcroni, Sebapien, Sfio unb 1712 Stipori

folgten- «inanber bafclbft mit ihren Xruppen.

3m 3apre 1710 mürben auch Singfpiele gegeben. Sa aber pf)lechte ©efdjape gemacht mürben,

inbem ber #of unb auch bie popern Stänbe, roelche bie Phonem, beffern unb unentgeltlichen SJorftcllungen

im $oftpcater uor^ogen, bicfcS Xhcatcr unberücfpchtiqct unb unbefugt liepen, beantragte ber Stabtratp, bas

Xpeater gegen ben Hrfap ber, 34,489 p. 1 6 fr. betragenben SJaufopen bem §ofe abzutreten.

Siefcr Antrag mürbe jeboch abgelehnt unb mittelp erhaltener ®emilligung uom 11. Februar 1713

manbertc Strauipt'i) ans feiner 95ube auf bem Steumarft, uereint mit ben Seutfchen aus berScinfaltftrape,

in bas äarnthnerthortheater hinüber.

3m 3apre 1718 fain abermals eine italicnifcpc ©efellfchaft unter $crb- San eff e unb burd) 8te*

gierungSbccret uom 27. Februar 1718 mürbe cntfchicben, bap bie Seutfchen unb 3taliener abmcdjfelnb

SSorftcllungen zu geben hatten. 9)tittelft Secret uom 18. 9lou. 1720 mürbe Saneffc zum ^rincipalmeP

per ber italieniphcn Xruppe ernannt. Mein bie 3tatiener unterlagen halb ben Seutfchen, unb bie Septem

behaupteten baS Xheater allein.

HS mürbe täglich gcfpielt, freitags, bie 'ilbuent* unb Jaftcnjeit ausgenommen. Sie 3$orpellungen

pngen um 4 lll)r an, unb enbeten um 7. HS mürben nur cjtcmporirtc Stücfe gegeben.

Stranipfp johlte in ben crftcu brei 3aprcn an Reicht in ben jlcben Sommermonaten monatlich

50 fl., in ben fünf SBintermonaten monatlich 60 fl., unb mar gepalten auf ®runb ber Sßerorbnung uom

14. 3»li 1671, nach melchcr Hontcbien, ©lücfspäfcn unb bcrgleichen jnr Erhaltung bcS 3ucptpaufeS in ber

Seopolbftabt beijutragen patten, ein fünftel feiner Einnahme bortpin abjufüpren. SaS &ärntpnertportpcater

pat alfo uon jeper jur 3$erbejferung ber Sitten beigetragen.

3m 3aprc 1714 japltc Stranipfp 1458 fl., im 3aprc 1715 nur für 7% ÜRonatc 1251 fl.,

bann bis 1727 jäprlid) 2000 fl. 9lm 12. slRür$ 1728 ging über ben erfolgten Xob Stranipfh’S , auf
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o. f>. 93erfnngtn ba$ Xtjeater nn Narofino unb Sellitr über, bie ein Amanjigjäbrige« <Prtwftgium barauf

erbfllten unb mit bcr NJitroe für bie ihr noch gehörigen brei 3abre fid) obgefunben batten. Norofino unb

Sellier leiteten bis jum 3al)re 1742 bas ©beater gern ein f<bafMid}, non 1742 bie 1751 führte c# Sellier

allein, de mürben auch Pallete gegeben. 3m üönllbaufe auf bem {$tantiscancrplaßc, bae fte auch geniietbet

batten, mürben flcine Singfpielc, itafienifibc 'Buffen unb dotnöbien gegeben. ©er Stabt jagten bie ^achter

jährlich 2000 fl.. jum $oftbeatcrfonbc mürbe in ben erften brei fahren ein drittel, fpätcr ein Secbftel

abgegeben, unb mar bcebalb ein eigener magiftratifeber daffier aufgeftellt. ©er Beitrag jum .3m&tbaufc be*

lief ficb auf 1300 fl.

©ie Unternehmung untrrftanb ber n. o. Regierung** unb ber in Söiener Söabf* unb äßirtbfcbaftds

fatben oerorbneten fjmfconuuiffion.

©er $of lief nod) immer biefcs ©btatcr unbeachtet, drft 'Pr c häufet, ein Sohn be* £ausmeijlerd

bei ben brei Käufern, bcr Stranißfp's Rollenfach übernommen batte, lorftc ihn an. 3m 3abrc 1737, in

bemfelben 3abte, in melcbem ber £ansmurft oou ©ottfd)cb unb bcr Neuberin ju Öcipjig oerbrannt mürbe,

batten bie bcutfd)cn Scbaufpieler juin erften Biale bie dbre, oor bem $ofe in Ntannersborf ju fpielea. 3»

Scbönbrunn fpicltcn fie juin erften 3Äalc am 17. September 1767 ben »©eburtötag« oon ^eufelb unb

»bie äßirtbfcbafterin«; in iJajcnburg im 3ahre 1771 »ben ’Poftjug« unb »ben banfbaren Sohn* oon dngel.

Um befto .begünftigter mar bie ©per. Rach bem am 17. April 1711 fo früh baf)ingcfcbie&entn

Ataifcr 3ofcph I. batte Äaifcr darl VI. ben ©bton befliegen.

Aud) biefer Surft mar ein großer 'Dlufiffrcunb unb Ntujiffcnner. S»<b«, ber Autor bes Gradus

ad Paraas8um, mar fein Vcbrcr im dontrapunet, dalbara, ber oom 3abrc 1716 bi$ jun»3* 1736 jroci*

unbfünfiig ©pern im ^oftbcatcr auffübreu ließ, mar es in ber mobernen dompojrtion.

©as mufifalifebe ©eljöt bes Ataifere mar berühmt, de entging ihm fein fehler in ber Ausführung.

'Sei ber brittcnNorftcllung bcr©pcr»dlifa«, icjt oon 'Pariati, SRufif oon Su<bs» melcbe jura erften Dlale

am 28. Auguft 1719 jum ©eburtsfefte bcr Ataifcrin dlifabetb in ber Saoorita gegeben mürbe, mar ber

Äaifer fo fe^r oon ber Niufif entladt, baß er fid> an bae dlaoier feßte, unb bie ganje ©per bureb accom*

pagnirtc. Such*, bcr hinter bem Ataifcr ftanb unb ihm umblättcrtc, mar oon ber Öcfibidlöbfeit bee Äaifers

fo bingeriffen, baß er laut anerief: »Nraoiffirao! dm. 9Rajejiät tonnten meine Stelle ganj gut einnebmen.*

»3cb baute, mein lieber dapcllmeifter, für bie gute Meinung," ermieberte bcr Ataifer, »ich bin febon mit ber

meinigen Aufrieben.« •
. r •

, .

Befaunt ift, mclcbeu günftigen dinflup bie Aatbftblagc bee Ataifcrs auf Saritielli auegeübt haben,

©iefer berühmte Sänger tarn brei SDlal nach äßien, 1724 mit Corpora, 1728 unb 1731. AIS ber Äaifer

ißm cinft accompagnirte, bcinerfte er ißm, mic febr ber ©cfang noch geminnen mürbe, menn er ihn meniger

mit langathmigen Nerjicrungen ubcrlabcn molltc. ©iefen Rath beberjigte Sarinelti, unb oon jener 3«t

rührten bie crgrcifcnbcn dinbrüefe her, bie biefer Atünftlcr mit feinem getragenen ©efangc beroorbraebte.

©iefe pflege bcr üftujif crftrccftc ficb auch auf bie anbern Ntitglicber ber faiferlicben Familie, ©ie

driherAoginnen erhielten dlaoicr* unb ©cfangsuuterricbt oon SBagcnfeil unb Nancini.

Alljährlich am 4. Aoo. , am Namenstage bc* Ataifers, tarn auf Befehl bet Äatferin im großen

©bfatcr, unb an jebem 28. Auguft, bem ©eburtstage bcr Ataiferm, tarn auf Befehl bes ÄaiferS im

ter ber Jaoorita eine neue eigens eomponirte ©per mit bcr pracbtoollften Ausftattung jur Aufführung, ©iefe

Cpem mürben nur 2—3 Sftal gegeben, ©er Jpof mobntc fiele ben leßtcn groben bei.

©ie mise en seeno einer folcben ©per foftete 50—60,000 fl. ©ie doftümc maren anS Sammt,

Scibe unb reich mit ©olb unb Silber geftieft, fclbft bas ©rcbeftcrpcrfonale erfebien in glänjenben Anzügen,

unb rceber bie ©pernoorftcllnngcn in 'pari* noch jene in Bonbon tonnten bamals hinfnbtlicb ber Nocal* unb

3nftrnmcntalmufrt, ber doftümc unb ©ecorationen einen Nctglcicb mit jenen bcr faiferlicben Apofrbeater

auöbaltcn-
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i ©er jährliche Stat ber 0per betrug beiläufig 200,000 fl., banmter für bie SapeWe 43,000 fl.

©iefe jäßlte 1 §oftaptlImeifter, $ucß«; 1 ©icecapellmeifter, ßalbara; 3 (Sompofitore«, ©abia, ftran*

ce«co (Sonti, ©orfile, unb für bie ©alletmufif, ©tatßei« unb $ofjbauer; 3 italicnifcße .fjiofpoeten,

Stampigiia, 3r»o, ^Jnriati, fpäter ©a«quini unb ©letaftafio unb 1 ©eutfcßen, ©rofoff; 34

ganzer unb 8^ Sängerinnen, 1 (Soncertmeifter nebft einem Xbjuncten
;
32 Saiteninftrumentaliften nebft

2 ©heorbiften, 1 ©nmbiften, 1 Snuteniftcn, 5 ^flutboifien, 5 ^agottifttn, 4 ©ofouniften, 1 .fporniften, 13

mufifaliftht ©rompetcr, 1 ^eerpnufer.

©alletineifter roaren Seoaffori belfa tDiotta unb ©ßiliboi«.

©irector ber Cper mar >^ürft ©io. ©a« önnje unterftanb bem 0berftßofmeif!erömte.

©eni .§offütf)en-©epnrteiueiit roaren ein eigener ©iufifauten^Xnfclbecfer nebft jroei Schilfen ju»

getßeilt.

©ne« ebltrn, non wahrer .tunftoerehrunq jeugenben, rüßrenben ©raueße« müffen mir noiß bänf=

bar fjebenfen i non allen $ofbebienftetcn roaren e« bie Bhiftri allein, bie fcfbfi feßon in ben Shibeftanb gc*

treten, forfroäbrenb unb bi« ,pi ihrem Ableben im §offtotu« namentlith fortgefnßrt rourben.

. 2H« im Jaßre 1723, am Weburt«tage ber Äaiferiu Sleonora, jn ©rag auf einem int bärtigen

Sißloffc eigen« errichteten ©benter bie 0per »Costanza e fortezaa,« festa teatrale non ©ariati unb

ftueß«, mit ©alletmufif non ©tathei«, unter ©titroirfunq einer? Sßore« non jroeibnnberf Sängern unb

eine« 0rißeftcr« non bunbert ©tufifern, im freien jur ©orftcllung fomnten fällte, erfranfte Jhicß«. (Sr ließ

fuß in einer Sänfte nach ©rag tragen. ©et ber ©orftellunq ließ ber Aoifcr feinen $ofcapelfmeifter neben

fuß *mf einen ^tßnfeffel feßeit unb (Salbara btriflirte. Wraun fpielte ba« ©ioloncell.

Xm 5. Dctober jeben Jahre«, bem Webitrt«taqe be« Äaifer«, unb an jebem 19. ftooember, bem

9tamen«tage ber Äaiferin, rourben in ber ©tirg Serenaben aufgefüßrt. ©iefe uiHfifalifcßen Jeftlicßfeiten,

welche mit großer Fracht bargeftellt würben, roaren fchon feit lange am .§ofe üblich- ©er fönigfieß fpanifche

©erraälung«fnnl erzählt unterm Februar 1041 .*

^^olgenbcn ©ng« ßiclte man ftattliche Xnfaüge, ba benn crftlich fecß« ©tiumpßroagcn auf bem

©urgplaß gebracht rourben, baran fleine, weiße ©ferblein , rote auch ^irfeße unb Einhörner gezogen , unb

ift auf jebem eine jtaatliche Wufif geroefen, e« würbe auch neben ihnen mit ©rompeten, ^»eerpaufen unb

eroberen Jnftrumenten gefpielt. Bacßbem jog itfcptunu« auf mit 20 Söallfifcßeu, barinnen uiel Scßalmeßen

gehört würben, ferner fam ein ©arten uon ©lumen unb fpringeuben Brunnen, bie ©enn« wie auch uier

©erge ßeruor mit herrlichen üJhtftf unb trefflichen Xufangen. ©tit bem lebten ©erg unb Xufaug hielt man

oor ißrer ©tajeftät genfter fHUe unb agirte eine ßomöbie.«

(Sine nießt minber prächtige Serenabe: Imeneo trionfante, ©tufif uon ©abia, fanb am 28. ^e=

bruar 1699, bei ber ©ermälung Jofeph I. ftatt. ©er Xitfaug beftattb au« 13 Sftagen, roouon befonber«

brei prächtig uerjiert roaren. Xuf bem tnittlcrn befanbeu fuß : fronen, Jupiter, $erfufe$, 3u»o, bie Hoffnung,

ber gute ©eniu«, bie Jugenb, ba« ©ergnftgen, bie Bereinigung unb eine 3nhl athenienftfeßer ^nngfrauen,

bie uon sputen in ‘^reißeit gefeßt worben. 3»r3tccßten: Xpollo, ba« 17. Jaßrhunbert, bie Seit, bie ^rcubc,

bie SJeba unb ©imta, bie uier Sföelttßeile, umringt uon ben berüßmteften, befränjten Porten. 3**t SinFen

:

Benu« tmb bie ©rajien, ©upibo, Btar«, ©aeßtt«, Btercur mit ©ritoiten unb Obererben. 3n ben ,jeßn on^

beren 2ßagen ©ötter unb ©öttintien (Säuger unb ©reßefter). 3n ber Btittc be« ©urgplaße« angefonimcn,

bitbete man einen Ärei« unb ba« (Saniert begann.

3n biefen Serenaben roirften bie berüßmteften ganger unb ©irtuofen mit. Jebem anftänbig ©ePfei-

beteit war ber 3«tritt gejtattet. ©a bie Äünftler feßr freigebig beloßnt würben, ftrömten ftet« bie berüßnt=

ttften naeß 9Bien, unb gelten natß ber ©ßre, bort gehört $u werben, bort ißr ©lücf ju macßcn.

Xußer jenen Borfiellungen rourben im ©arneuaf »erfeßiebenartige tiitflbarfeiten ueranflaftet: 0pern,

SEßirtßfchaftcn unb ©belfnaben^omöbicn. ©Jenn eine SBirtbfchaft paffirtc, roaren bie ÜDtajeftütcn ©irtß unb
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®irtl)in. ‘Ser 9fbe( mürbe ju'fofdier bcnoitcirt. 9Ü(c waren nerfleibet, bie Üoftüme oorgeftbrieben, 'Wobei $n

bemerken ifl, bap jeber Sanalicr berfenigcn 'Same, fo er junt fkiare befani, bie lÄleibung al$ ^öfent

madjcn laffen mupte. 1 < *•«. tu. i« . <1 ,i,. .rj.j

Der 3«laf? ju öiefen SSirtpfdiaften unb ju ben Sbelfnaben»Somdbim war fdpwerig »egen be# be^

fd)rdnften Äanmeö im f(einen genfer, wo fie abgeljalten mürben, aber bodj nidjt unmögiidj, wenn man

fid) an einen ©cfanbten ober einen Äammerfyerrn anfdjlop.
v

.-n .«»/-.

Die Cipcr batte ben Sparacter eine* $offeftc£ angenommen, einen popcn @rab bjer ©oUenbung

erreicht unb bie bramatifte Äunft brnng in bie Ijodjften 3(^tt^ten ber @efellfd)aft.

Da$ Diarium twm ^npre l?22 - weldje# in biefem 3aljre fc^on $mcifpaltig au erfcfieinen 6cqann,
* •!. . *

- - .t“ i.
K
l |j|y^ »lOil».

»

f«

*

beamtet:
*

,
j
j

• * *«*i i
»' .

i

\ § j i ^

^

-
tj #

»Einige Herren Sanalierc, mcldje notige* 3nf)r 3- @jc. $»errn ©rafen non 9(.tt{jann, 3. $om.

Ä. u. &. Satl). 9)1. OberftewStallmeifier, eine aljo benannte Somebie »Giustina« öorgeftellt, haben biefe*

3ahr eine neue non nid)t geringerer Slnnebmlitbfeit mit Hainen »Aloida« nerfertiget, unb ngdjbetn bte bt*

faßte Somebie bei obgemelbeter 3. d?jc., metrfjer fie auch bebicirt ift, norgcftellt, Ijaben fie dud} bie ©nab

gehabt, felbcn Samffag 17. 3aner bei $of irt'©egenroart beiber 9tcg. Ä. 3)1. 9JU unb fammtlidjer Durdjl.

-Sjerrfdjafteu ju prdfentireu, meld)e fonberbar unb eine mit ben fünften Dan|en aiWgejierte Srliiftigung,

bann eine allgemeine unb non fo anfefjnlidjen 'Hctoribuä mohlnerbienten groben dhibmerhalteB.^DiefeSBots

ftcllung mürbe am 24. mieberlmlt. '

.

' »twitntf'i

Jene« 3ah* wnr btfonbew reidj an mufifaliftben Bonitäten bei §ofe. ' ><•>'> '«MX
31m 29. Jänner mürbe auf einem fieinen ^eater eine Xragü&omöbie: »tttrdpfao, Mönignon

Sappabocien«, Se|t non Pariati, 9Kufif non %t. Conti, Xnn^e non Philibois unb Leraasoriatfl j$aftf)ittg$*

beluftigung gegeben, unb am 10. unb 12. Jebritnr mieberholt.

3(tn 8. Februar roarb eine 33ur(eOfa bei §ofc bargeftedt. to-i«#. p.i«')

3(m 14. unb 16. Februar SaoalierS;©iirlceifn bei $ofe. « »imir.r oDifp^d

%n 15. ÜÄiir^ mürbe in ber ^ofcapeUc norgetragen: »3106«, ©ebid)t non Stampiglia, 9)hifif non

Perroni, am 12. »3ofeph« non Zeno unb Caldara, ben 31. »ber «König ber «Sdpner^cn« non Pariati unb

Caltlaru
-

. t
•

-i • s; • ... ,.<«ü ,

3(m 9. Sflni: ,>Chamaide, Re nella Cina«, Cper non Zeno unb Caldara.
„

3(m 23. unb 29. 3uli mo(jnte ber §of in ber #mmrite ber ^robe einer neuen Oper bei: »Nitocri,

Regina d’Egitto« non Zeuo unb Caldara, mit Xnnjen non Philibois unb della Motta unb SERujif non

Matheis, Decorotionen nrn^ Bihiena; aut 17..3(uguft abermafö; am 24. ber ©eneralprobej atn 29v
—

nad) bem Xejtbuihe am .30.— fanb jum ©eburtetngc ber Äaiferin bie erfte SßorftcKung ftatt. ifl

3lni 26. Cctober jur 'geier ber 'Cermalung ber ©rjljerjogin ÜJlaria 3lmalia mit 6arl 'Mbffi,

6f)ur» unb ©rbprin.^en non «adjfen, fpdter ßhurfürft, 1742 Äaifer Sari VII., ein mujifalifdjeci X^catralfeft

in jraei 'llbtbrilungen in ber Janorite: »Le nozze di Aurora«, non Pariati unb Fuchs..
. (

sHm 26. Dctober mopntc bie «Waiferin Slifabetl) einer »Opcra-'^rob« bei.

3(m 29. October mobnteu beibe 9)13)?. ber »^Jrob« ber am 4. 9?ooetnber j« haltenben Opera bei.

3lm 4. 3?oneutbrr, bem Slamenütage betf Äaifer^, auf bem gropen Xhe<rttr' e*n* httr^e Opei::

»Scipione nelle Spagne«, Drama musicale in brei 'liefen non Zeno unb Caklara, Dccorntionen non

Bibiena. Diefe Oper mürbe 1724 in 93enebig mit tOlnfif non Albinoni gegebene '

9ltn 19. 91oncmber jmn 91nmentifefte ber Äaiferin ©lifabeth ein ffaftfohetf mupPalifthe^ theatra*

lifthe4 ^eftin: »Pallade triontante« non Francesco Conti. <••• • • »•** • ), M

* 9(m 26. Wonember jum 5 . nnb lepten 9)lale: »Scipione.« '*•< ''••• l(‘

©ne ber intereffnnteften 9Sorfte(fungen jener 3eit, bie bet» glditjenbften ©croei^ fiir bie bomalige

©rrbfeitnng nnb bie •§6ht ^ er mußfalifihen ©ilbung bietet, mat bie am Kli unb 18. ®l<d l.74L' bei ^c^e



<uif einem eigen# Ijerßeridjteten Sweater gegebene Oper: .Euristeo« imn Zeno nnb Caldara, in 3 Sieten

unb mit 3 Palleten, mit «Dinfif tmn Matheis. Säinmtliche SRitmirfenbe, Sänger, länger unb ba$ gelammte

Dr^efter, beftanben nur aus SRitgliebern ber faiferli^en unb anberer pober Familien. Sir finb in ber ttage,

fie namentlich anffübwn 6« frönen.

nii r.i

•m.
! i'

'

36meuc

Grginba
lljf 'S ii:

Wgtatiba

Attori et Attrici.

.
i «

Crmonte
tm

SRatquife Drftni

3ubitb ©räfin SStabrrrabrrg

3ofepba ®räfin ©erg

6. 3of. SRarqnift ©atleraU

Gort <Prin$ 0. Saooijen

fcerbinanb ©raf $arratb

III. Ballo.

©te Grjberjoflinnen SOtorio Tfjrrrga unb Ötario Hnna

Giffto

Gtearco

©lautia Peter SRarcbeft ®trlla.
ii

! • tfi c

«t I»

I. BaUo.

,‘f

Stofalias .. ®rägn Xburn nnb ©atfofina

Gbrifhne ©räfin ®alni

3ofepl)a ©rägn $enfl • i-

ttntonia ©rag« ®injenb*rf
. ;

Gart . ©taf ®atm J .i< . *i •..*.•

Snton ©raf ®trafotbo

3ofepb ©raf 3obor
(

.

Gbrigion ©raf SBrftrnrob.

ilfll IHIi •'
I ll‘ I. •• • . -J •

. . .

üi: i)..r • * t -
; II. BaUo.

Gingefütjrt non ber Grib«rtofl>« ©taria Xb'refi«

(Sleonora ©tägn ©oeS
1 ’’

3oftpba ©räfln Jfünffirtben

3fabetta ©räfln ®ti)rura

SranciSta ©räfln Ibü rb t * ,n

$riebri<b ©raf ®djlief
'

0rou 5 ©raf ©djrottrnbnsb

mtuiel @rof Scrnirr
*'

Gofor ©raf Gapitani.

i Strfen mir ooti biefen fcf)inimernben Jcftlichfeitcn, non öiefem pompöfen öcprüugc roieber einen

RJlid auf bie ärmlichen buntgcfledten, öffentlichen Somöbicn in ber Stabt. Schmutzige Oiarbcrobc, fdjmufci*

ger Sifc! Öolbpopicr btt Sehmud unb i^tegelrot^ bie Schamrötbc bedcub.

Äurj nach Äaifer Sari # iRegicruugsaniritte ^attc Straui&fp bas Äärntbncrtbortbeater einge-

nommen. ßr fdjuf f«b feinen fomifr^en tSbaracter unb auch bie Stüde baju, bie im 3abrc 1 7 15, als »Olia

potrida be# burdjtriebcncn $u<h#munbi K gefummelt, auf bie Äachmclt übergegangeu finb.

3)as öenic fporut jur SJacbabmung an, unb fo feben mir bie Sienet toinif^cn Xbcatcrpcrfoneu

in profperitenber ^Reihenfolge fitb rafeb uaebeinanber entfalten. Sir jäblcu nicht b ett Otapel, ajmbcrifchen

Urfpntnge#, nicht bie, bem SJaltentftiegeuen 'fJidelbäring unb Stodpfcb, über mir nennen bie echten Siencr,

SR. ümatia ©r&ftn attljon

ÜDt. Qnna ©rögn ®trbrQoni

SBitbetmine ©räfiu 3oud)c

®opbit ®rägn Sßrbna

Gart <$raf 3tltban

Seopotb ®raf Äinflfi)

^rtrr Jffirft Stofrano 1

Gort ©raf Aobenjl

Sigmunö , @raf Äb«D <n büUtr.

Orchestra.

gerbinanb ®raf <pcrgen Glaoirr

Gtjrijtian ^ürg gobforoi^ ©iotine

Strbinanb ©rof gnttibrrg

GbrifHon ©raf ^roSfau w

Gart ©raf «prtmont •

3ofepb ©raf ®tubrnbrrg
j

*

Gart ©raf Strtal »

Gbriftof ©raf ^>ertufati
l

Aaftmir ©raf SBrrbtnbrrg

Cctonio ©raf tpircotomini * .

?h^onj ©raf ^a<bta

ÜDtic^arl ©aron Gafari •
. t i

ttbam ©raf Dufgrnbrrg 2b<orbe

Gart ©raf Xruibfrf oo« 3eil Dbot

2it0fritb ©raf Srngbrim »

Äubioiq ©raf ®alaburg 8(ötr
••

Jrrbinanb ©raf Gaoriani • SJogott

Gongantin ©aron ?igb«t »

3obann G. ©raf $arbrgg ©iofonteU

Sigmunb ©raf ^trbergrin •

3obann 35. ©raf bergen
1 tl

•

3tbom ©raf 8ofi) Gontrabag.
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Bemarbomtfurj, Seopolbl=$uber, Butlin-Brennet, 3mf£rböottlie.b, unb nad) bcren S3^rtrcM>UH0 miä ber

Stabt; Äafperl, bununet Triton, Btüllcr Donerl, Dljabbäbl, Zetert, üipperl, Riefet unb Simanbf, unb es

ift nicht ju oerfennen, bajj baburdj, bafi jeber ^croortretenbe Sthaufpieler jith feinen eigeuew %iractcr

fc^uf unb beibchiclt, ein gewiffer ©rab oon BoUfoiuinenhcit in ber tJluSfübrung erreicht würbe.

Dabei btieb bic Stellung biefer Sdjaufpicler unb ber 'ilutorcn, bie fid) itjr wibnuten, bcnnoch cfne

f(äglid)e. Sie lopt fich burd) ,3ifftrn anbeuten. Die Sthaufpieler bezogen an Bcbeucinfünftcn: für eine

SIrie 1 fl., fürs SluffUegcn 1 fl., für einen Sprung 1 fl., für erbulbcte Dhdtlichfcitcn jwei Sicbjehnet. $aS

§onorar für eine Burlesfa ohne Atrien betrug 6 fl., mit 'Jlrieu 12 fl., für jebc ©Überholung 3 unb 6 ff.

Bfit ber Dhronbefteigung ber Äaiferin Bfaria Dpertfia (Äaifer (Sari mar am 20. lötai 1740 iu

ber ^anorite oerfd)ieben) brach für baö beutfdfc Sdfaufpiel eine neue 21era an.

3m 3ahre 1741 nwrbt ba$ auf bera 9Äithaelerpla|ie gelegene ^ofballbaud, nath einem ^lagc

©ciSfern'S, in ein neue«! D^ater umgewanbelt,. worin bie beutjfttn Sthaufpieler auS bem Ädrntbuejf»

tbortbeater abwethfclnb SBorftellungen gaben. Das beptfdje Sd}aufpip(>brang, wenn autb nur laugfan, inupft

mehr empor.
:
,w

,

.
..... .. v.:- , vh,;

3m 3abre 1743 lief? Sellier, ber bie X^tater nun allein führte, bas Burgtheater erweitern unb

brachte autb italieniftbe Singfpiele jur Darftellung, unb ba biefer ©ed)fcl ber Borfteltungen bei £ofe

Slnflang fanb, lieh man bie fo foftfpielige italieniftbe große Oper ganj eingepen. Die le^te, »Iperipestr»*-,

non Metaatasio unb Jpa f f e fanb im 3abrc 1744 bei bet Bermalungsfciet ber ßrjbcr^ogin Btariauua

mit bem ^er^oge (Sari oon Lothringen Statt. Das Opcrntbeatcr würbe im 3abrc 1748 burtb $cuer jen

ftdrt, bann ju SaftbingSbeluffigungcu bergeriebtet, fpatcr, im 3ahtc 1 752, mit bem deinen D,beater uereint,

unb neu aus Stein erbaut; biefes finb bie je|igcn Dteboutcnfdlc.
, . „

.

3m 3abte 1747 würbe burtb bic Bemühungen bes Stbaufpiclers ©cibuer bas erfte regelmäßige,

nitbt ejtemporirtc Stütf, »Die alleutanniftben Brüber«, ein oerfiftciitcS Drauerfpiel oon & rüget, aufgeführt,

6S folgten Stürfe oon ©ottfd)eb, 3ol)- 6lias Spiegel. ©ellcrt, Leffing. Äotb fümpit $rau, ^'jepbritf)

unb fKamfell Corenj würben 1748 ju ftubierten Stütfeu aus ber Beuberfchen Dtuppe eugagirt. Sie

traten am 18. 3>mi im Drauerfpiele »ßffej« auf. 6s würbe innerhalb fc<bS SÄonate 15 9Rat gegeben.

Den regelmäßigen Stütfeu traten ^rebaufer, Äurj.unb ©eiSfotu entgegen
Il(

.

DaS Dteperloir war notb febr mager, ein DhcU ber St&anfpieler ging, oerftiirupt burtb bie Xlrcil^

nabmslofigfeit beS 'fJublicums, im 3«bre 1749 wieber ab, bie anbern, Jpepbritb uub bie Lotcna, bann

^>uber unb ©eibner gingen ju ben ejtemporirten Stütfen über, .....
,

....

.

3m 3ah« 1751 übernahm ^rci^err oon Lopresti bie Xbeater. Obwohl ein 3taliener, lieft es.fiäP

bic (jmporbringung beS beutftben Sthaufpiels (ehr angelegen fein. (Sr ließ, ba bamals an Originalwerfen

wirflither Btangel war, italieniftbe, franjöjtfthe unb cngliftbc BJerfe überfeßen. 3eben Diuftag würbe ein

fiuftfpiel, jeben Donnerftag ein Drauerfpiel, alle brei 'löotbeu ein neues Stütf gegeben. 6t lief? auct> baS

Burgtheater oergröfjetn.
.

,

l(
3n beinfelben 3«hre mürbe auf Sonnenfels’ 'Jlntrag, über bie Sittlithfcit ber Stütfe juwa*

then, bie Dheatercenfur eingeführt. Die ganje ©cfellfthaft würbe oor eine §ofcommiffiau gerufen giip

3ebem auf baS Sthärffte aufgetragen, fitt) im Sitetuppriren aller Unanftdnbigfeiten ju enthalten. 3m elften

UcbertrctungSfalie war ein empfinblither Bcrtoeis , im jweiten 3lrrefl, im brüten lebenSIdnglithe s)aft

angebroht. ir . . ,.. 1I,< ;r. •
:

;.i • f
''

: ei,-; t|f,»

3n eben biefem 3ahre mürben bic 3nuberftütfe mit 3lrien eingeführt. Bijr geben ein .^röbthen

biefer Atrien aus bem »graufamen Bero« im prio. Dheater in einem fogenannten »gan^ neuen Deiüftt)en

Musica bemesca« — Berni’fther focofer Stpt — oorgcftellt.

Bero fingt:
, ( ? 1 " E!;

' ' "

6in galanttn
^ Siegel, Rüffel,

tremulonten S^ltnlel, SAlöfftl

Scfc itb bir inS Satit nein, ©ann bu ni^t wirft (title fein.

3#oitatf(brift f. Zf), u. 3)t. Um. 11

i'
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3n bemfelben 3aßre ft^nf §nber bcn »Seopolbl«.

3m 3af>re 1752 hob Sftaria Dßercfia bab ^ritnlegium btt Dbeaternnterncbrnnng auf, entfcfjä^

bigte fic großmütfjig, unb Übertrag bic Df)cnterlcitung bem 3tabt= 9J?ngijtrate, meiner fjicrjn geeignete

ßommiffarien imb Seopolb Don ö et) len jum Storoaltcr ernannte. $on Seifen beb $ofeb ronrben bie ©ra=

fen Franj (§ftcrt)ajt) unb 3oßann 3aeob Durajjo alb Dircctoren mit ber Uebcrmathung betraut.

3ut SBeftreitung beb gehörigen 9lnß»anbeb mürbe ein anfebnfidjer betrag jtigefagt, unb überbieß

ber @rfaß eineb allerbingb möglichen SSerlußeb »erheißen. Diefe 3nßitution ift für immerroührenbe

feiten alb ein funßförbcrnbeb 'Bermädjtniß and) auf bie 9tad)fommctt ber großen ,faiferin übergegangen,

unb roirb mit banfbar anjuerfennenber Pietät geübt. Dieb ift ber Urfprung brr Suboentioncn.

Diefe, mit ©erorbnnng oom 12. Februar 1752 cingefretenc gemcinfchaftlid)c Dircction, mefchc am

6. Slpril bab Dßeater eröffnete, hatte bem frühem Dircctor beb Ißeaterfi im §nag, $cbert, ben Auftrag

erteilt, eine fronjoßfeße (Somöbie jnfammen jn ftellen. 3«r elften ^orftcllung mürben im $urgtf)cntcr

am 14. 3Rai gegeben »Crjfej« non Corneille nnb »I’Oracle« non S. Foix. Sßier ÜJtal möd)cntfid) maren

franjößfdje SSorftellungen, Draucrfpiele unb Suftfpiele; fpafer gab man audj fomife^c Opern *). Diefe SSor-

ftedimgen mürben unterbrochen, mann ber #of ftc^ nach Sajenburg begab; bic ganje Drnppe folgte ifpn bahin.

Die franjoßfeße Gruppe foftete 42,000 fl.; bie bcntfdje mir bic ipdlftc, 21,000 fl. 3talicnifd)c

Opern maren nur ju gemiffen 3cifcn, 1—2 ®tol möchcntlich. Pallete maren mit ben 'Corffcllntigen in alten

©pradjen nerbnnben, mit ber Oper, mit bem bcntßhcn unb frnnjüfifdjcn Sdjnnfpicfe; jebe^ biefer beibeit

ßattc fein etgencb ’iöallctcorpb. 3tne fc^örie 3eit feljrt fount micber. ?ln jrbem Freitage, and) an ben gto=

ßen Feiertagen, unb 3 UJiaf in ber 5Öod)c mährenb ber Faßen, mürben im ‘öurgtljcatcr ßoncertb abgebalJ

ten, bei melden bab Dßeater in einen Saal nmgcmnnbclt mar. 1

!

Dab franjößßhc X^eater mnrbe fetfr oorgejogen. @b hatte ein beffereb Otd)eßer, ein btßcreb 'Bai -

let, ba herrfdße Orbnung, Wettigfrit, Fracht. Die Deutfdjen mußten ßcf> mit bcn abgetragenen fSoßiihufn ber

Franken begmigen. "• » 1 - •• ’• f-‘ '• ' '' •' • *'•

3m 3nßtf 1753 mürbe bie 9trubfcrin ocrfchriebeti. Sie, bie bib bahin geßcrrfdit hatte, miitflc

untertßimig. Sie griff halb mieber 511m SBnnbcrn; ßc fonnte bic Snborbinafion nicht ertragen. 3m bardnf*

folgenben 3aßre »erließ ßc roieber btefe Sülmtv •
,!l

'

‘
’

’

i;

3m 3aßw 1753 mnrbe ©raf Durajjo jum alleinigen ©cneralfßcctafe^Director ernannt. Ctr

berief Stephanie ben älteren, Äirtßbof unb Ftmi. unb 3aqu ct. (tr ließ baö 93urgtßeatet Pott innen nnb

außen renooiren unb mit einem Fronton oerperen. Gb mürben gegeben: 3talienif£ße Oper, ‘ äoria iinb

btitFa, franjoßfiße# 3d)au: nnb Snftfpicl, trtHtf^eß'Si^an^ unb Irantrfpief; ernfte nnb fomifdje Pallete.

3m 3nbre 17fil am 3. 9tooentber eirtßanb im Äärntßnertßortbeater am Sdßnffe ber britfen 9?ob

ßellitng be^ 55nlletö: «Don 3uan, bad ßeinerme Öaßmaftl«, 9Jtußf von ölntf, bnrd) faßrläßigc Itcberma'-

i^nng be^ ^öllenpßißld Feuer auf ber ©ätpif, wnb bitd ganic Ipeater mnrbe eilt Äanb ber Flammen.

Der ßaßier, ber mit nadfabmungomnrbiger aber beifpiellofer Eingebung bie ßafft röfteP roollte
1 —

eb mar ©elb barin — mnrbe, 'ba man in bub $ntiö nitßt meßr bringen Ponrtte bic Fcnfter beb ßaßajim*

merb aber uergittert maren, ein Dpfer feineb Dicnffeiferb.

Die rettenbe Ibat uom 20. Detember 1857 unterbrrtrft bab ßrnffiißc Verlangen nad) einer

berßolung biefer SSorftelfnng. SBir befennen febod) rcnmütfng, nnb mit ber ©(ntf'ftßen ®hißf bereifb oeH

traut gemacht 511 haben. Dab in ber $ofbibfiotbef beßnblitße djemplar biefer 5ßalletmußf enthält fiinficßn

9himmern. Die in Berlin, bei Drautmein, erftßicnene Auflage enthalt beren cinurtbbreißig.
‘‘

r !

.1
'

1 .t' .< . <

*) Repertoire des ThüAtres de la ville de Vienne de l'annee 1752 jusquo h 1'an nee 1757.

.! 1.1*1. 3«: <n It'i i,l . ! (Kitt ll«l> Hl. «
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JJramatif(t»c Derhf.

Die intercfiantefte Grfd)rinung bcr festen 3J?onatc

iß unßreitig Gmanuel ©ett»ef$»©r»mhilb«, eine $ra*

göbie aus bcr tWibcIungenfagc (©tuttg., Gotta 1857).

Stitereßant fd;on baburdj, baß n'ir gcgmungcn »»erben,

gmei Namen neben einanbor gu fcl>cn, uocldje feine un-

ferer 3beenapociationcn gufammengeführt batte. Die

Nibelungen unb ©eibel!

3« bet $f)at dcux noms etonnös de se trouver
l

»•. •

cnsemble! Die rießgen Nibelungen reefen mit ben» Gifeti*

tritt Durdj cm ©lutmeer fc^reitenb unb Gmanuel ©ei»

bei, bec garte ll^rtfc^e Dichter, bcr Sänger aller Un*

ben 8wftc in ber Natur unb aller meiden ©efüßle im

mcnfd)lid)en ficrgcn. Kenn unö bie Slufgabc ge»»orben

märe, unter ben tgufenb Did)tern Deupdpanbö —- ober

ftub eö meniget? — für bie bramattft&c ©eljanblung

ber Nibelungen einen tauglichen »ocgußhlagen, mir hat-

ten au« 8rtigfeit — manchen genannt , allein an

©cf bei hätten mir mahrlith nithl gebacht. Nun, et

felbjl hot fine anberc Meinung »on ftc^ gehabt unb mir

mäßen unö fdjon bequemen -— , für bicfcö 3af)r »wenig*

ftend . — bie Nibelungen unb ©eibel in einem SUbem

§n nennen.

Die Jragöbie beginnt mit ber $od)geitöfeier ätö»

nig ©üntheiö mit©runbilb unb ©iegfricbö mit Chcieni-

bilb; mit Siegfriebö Job [d)liept fte. Die ^anblung

entmiefett ßd) flar unb einfad), ftch ftreng an bie alte

Sage anfdpießcnb. Die Niotrnirung bagegen gehört bem

Dichter. SfUcö 9Jtärd)enhafte nämlich ifl entfernt unb

gang beutlich erfennbare rein menfchliche 3»fWnbe unb

©enxggrünbe ftnb an beffen6tedc getreten. Statt ber un*

ftchtbarmachenben Sarnfappe haben mir baö geßbloßenc

Nißr, ftatt ber £ornbaut©icgfriebö, bie ihn unuerrounb*

bar macht, feine iapfrirfeit unb eine fonncnbeHe harmo*

nifche Seele, bie »on feiner fieibenfehaft getrübt mitb.

8n £aut unb Äappe ift unö freilich nicfßö gelegen, aber

Ieiber hat ©eibel bie Nibeluttgenbelbcn gugleidj auch

afleö norbifd)en Necfentbumö entfleibet unb fte auö ben

fehr beftimmten, lehr eigengearteten Grggeßalten ber

germanifchen Urzeit gu fel)r allgemein*menfd)lichen Gr*

fd)finungen jeber b. h- gar feiner Seit gemacht. Gö fehlt

feinen Figuren burchauö an bem <5haracteriftifd)en, b. h-

an bem, roaö fie auö ber thpifchen Starrheit gu inbim-

buellem geben, auö berllnenblichfeit ber Seit unb beöNau«

mcö in bie feflen ©rengen einer Gpodje unb eineö 8anbeö

bringt. 3ft eö überhaupt uom Drama gu »erlangen,

bah cö unö gang beftimmte ffirit» unb SKenfchenguftänbe

barßelle, fo forbern mir bieö mit boppeltcm Nedjte bei

einem Stoffe, ber unö bereits burd) eine grofie Dichtung

in ber größten ©eßimmtbeit befannt ift. 2Bir fennen

bie Nibdungenbelben auö bem alten epifdjen ©ebichte

alö gemaltigc tiefenhafte 3Jteufd)en mit eifernen kauften,

unbänbtgen gornmüthigen |>ergen unb berbem #umor;

ettuaö ungefchlacht, aber fernig »om SBttbel biö gur

Sohle; ailcnfdjen auö öranit bie pd) »om cipgen Norb*

minbe anmepen laßen, alö märe cö ein 3epf)ir : fo ßeben

fte »or unß. Unb fo muß fte unö jeber Dichter »ieber

erfcheinen laßen, »oenn er nicht min, baß ber Ginbruef,

ben er unö macht, fchmächer fei, alö ber, ben mir bereits

beßfcen unb beöhalb rafch unb fpurloö »erfchminbe. So

haben eö menigPenö bie gtiedpfdjen Dramatifer getljan,

menn ßc ben Stop auö ben homerißhen Dichtungen

entlehnten. SWan erinnere pch g. ©. an ben Sgamem«

non beö Hefchhloö, ober an bie Gleftra beö ©opt)o*

fleö. Schreiten biefe ©eßalten nicht mit fo muchtigem

Schritte einher, alö ob fte geraben SBegö auö bem SüBaf*

fengetöfe ber 3l»aö fämen ? 9Bcr aber fönnte ftch ®ei*

bel’ö ©runhilb, bie fleh ^cer höhecen Aufgabe faß

fo flat bemußt iß mie eine ©eorge Sanb'ßhc Gmanci*

pirte, »»er fönnte ßdj biefefbe benfen , alö bie ©efellin

bet Nibelungen, alö bie fampflußige, muöfelßarfe3ung»

frau, melehe nur Siegfriebö brachenmürgenbe %auß gu

begmingen »ermag. Nein! fo fühlten, Pachten unb fpta*

chen bie gelben unferer alten Sage nicht. 3« biefen

ujei^tönenben SJerfcn iß nicht ein Son »on bem Grg*

li*

Digltized by Google



Hang in ißrer ©ruß. SSaS uns ©eibel bietet, iß baS

forgfäitig auSgefüßrte ffierf eines SalenteS, bcm bcc be-

lebte NuSbrucf für erregte Stimmungen glücHicß $u Ge-

bote ßel)t; aber eine Sragöbie ber Nibelungen iß cS

meßt. ©aju reicht IßtiftßeS Salent unb äflßctifeße ©it-

bung nitf)t hin ; eS gehört ein gunfe ba$u , roic er in

©ante unb Sßafefpcare glühte.

$Jbec freilich, n>ir, bie mir auf etmaS Salent unb

feßt Diel ©ilbung angemiefen ßnb, mir möchten unS

gerne überreben baß mir bamit bie Schöpfungen beS

©cnieS erreichen fönnen! Schabe nur, baßmirunS nicht

auch ba# ©ffüßl überßrömenber .Straft unb freubiger

3uDerflcßt einreben fönnen! Subolf ©albedf.

• • • .

'

.
-

‘
• • i : i

iHttfikalilcße Sd)rißcn.

Otto 3aßn. — N. Stojart.* dritter Sßtil. — 2rip<

Aig, Brcitfopf unb ^drtcl.
j: • i .

*/. Stan müßte felbß ein ©ud) ßhreiben, molitc man

rin umfangreiches unb in jeber -fjinfteßt fo bebcutcnbeS

SBerf mic 3aßn'ö »Stojart-Siograpßie« einet form-

lieh cingeßtnbcn ftitifeßen Änalßfe untermerfen. Giner

meitern Gmpfeßlung bebarf ein folcßeS fflerf eben fo

rnenig als einer nachträglichen Nnpreifung. Gin fo auf-

opfernbet ftlcijj , mie ißn £r. 3 aßn auf biefe Arbeit

onmenbet t>at, ein fo raftloS müßfameS DueÜenftubium,

eine fo umßcßtige Nnorbnung beS gefammelten State-

rialö, unb babei eine fo unbefangen anfprucßslofe unb

anregenbe ©arfteQungSmrife, mclcße bem 2efer baSStfiß-

fame ber Slrbeit fo glücflicß oerbeeft, — bieS ßnb ©or-

jüge, mclcße, fo allgemeine Slnerfennung ißnen aueß tDer-

ben möge, boeß nur im ©emußtfein beS ©crfafferS ißren

maßren 8oßn ßnben fönnen. inbem er ßcß baS Beugniß

geben fann, ein fflerf geliefert gu haben , baö bed be-

fprorijenen ©egenftanbeS mürbig iß. — ein Stonument

«rußtet ju ßaben, mie cS bent allgeliebten Steifier ge-

büßet. •• • >•

©et nunmeßr er|d)ienene brüte, ©anb (» 2Bien.

1781— 1791«) befpriißt Starts Gntiaffung aus

bera ©ienfte beS ob feines unroücbigen ©eneßmenS für

alle 3eiten gebranbmarften eqbifcßofs oon Salzburg,

— bie (Sntßeßung unb Sluffüßrung ber »Gntfüßrung«,

-r~ Siojart'S £etratß, feine fünßlerifcße unb ßnanjielie

Sage nach betfelben, ben iob Seopolb Stojart’S, bie

gefclligcn jfreife, in benen ßcß bet Stoßer bemegte, fein

©erßältniß ju greunb unb geinb, ju Sermanbten unb

GoQegen u. f. m., feine ©egießungen jur »Staurerei«,

— bie Nrt feines fünßlerifcßen Schaffens — u. f. m.

3aßn’S ©eßreben, mo non StojartS ©rioat-

cßaracter bie Nebe iß
,

geßt baßin ben Steiftet gegen

manches lieblofe Urtßeil ju oertßeibigen, oßne jeboeß feine

Scßmacßen ju bemänteln. (Sr bemeeft barüber ganj rich-

tig (S. 173):

»SS tft eine geroßte Sorberung, baß bie Scßwäcßen

unb §cßlcr, mclcße im gcwößnlicßen Berfcßr bee Sebtn« mit

Scßonung bcurtßtilt, ober gar nießt beaeßtet )u werben pfle-

gen, bei ßeroortagenbtn Naturen, wo ßt befannt werben, well

un« an biefen GUe« intereffirl, nießt mit anberem SNaßt ge<

tneffen, nießt beSßalb, weil ße öffentlüßrr Befprteßung unb

Bcurtßeilung unterliegen, als bie wefentlicßen ftßaraetetiüge

betraeßtet unb per Norm für bie ßttlicße Gbfcßäfjung be«

ganzen TOenfcßen gemaeßt werben. 6« ift ebenfall« nur eine

geroßte 'Sorberung, baß bem Werehe unb ©eflaffcß, welcße«

ßcß mit Borliebt an biefe Seite be« ©rioatleben« groß« ÜRän<

ner ßängt, nießt aH^u bereitwillig ©tauben gefeßenft unb baß

nießt jum £after gemaeßt werbe, wa« Seßwneße war. 9Ber

fieß an bie gerabt in Bqießung auf ben gefcßlecßtlicßtn Ber.

teßr freit unb leießte $enfung«ort unb 2eben«wcife jener 3fit.

bie fieß gaiiA befonber« in ®ien gtltenb maeßte, an bie tigern

tßnmließen Berfucßungrn erinnert, benen ein Äünftlcr bureß

iemperament unb gebenSoerleßr autgefeßt ift, ber wirb e«

begrtißicß ßnben, wenn er e« nießt entfeßulbigen tann, baß

Stojart ber mcnfcßließtn Seßwdeße feinen 3oß entrichtete.

Bebenlt man ferner, wie unbebaeßtfam unb oßne alle NücH

fießt auf ben Seßein unb ba« ©ertöt ber Stufe er ßcß geßtn

ließ, wie nießt allein bie ©emcinßrit, bie ßcß freut große

Naturen ju fieß ßerabjuiießen
,

fonbem aueß ©iferfneßt unb

.fpanbmcrfSncib geßiffentließ feinen Nuf oergifteten, fo ergibt

ßcß (cießt, baß man für bie Beurtßeüung oon Btoiartö

Pßnrnctcr eint beffere ©ewäßr in jaßlrcicßtn, oerbürgten unb

mit einanber übereinßimmenben 3ugen ebler, ßttlicßer ®en-

hmg«art, al« in leichtfertigen unb boößnften Älatfeßereien oon

Sßeatcrliebfcßafttn u. bgl. m. ßat.«

äuch in bem maS 3 a ßn über ben Slangei an

Slnerfennung Sf ojart’fcß« ®röße Don Seite feiner

3eitgenoffen fagt, jeigt fuß jene bem ©efcßichlfchrciber

fo rnoßl anfteßenbe Nuße unb jMarßeit beS UrtßeilS.

©ie ©emunberung für ben Siebling bet SHufen Derleüet

ißn ju feiner Ungereeßtigfeit gegen bie übrige Slenfcß»

heit. Gr bedt mancßeS an bem Stoßer oerübte Unrecßt

anf,— aber et übertreibt (eines, mögt aueß bie Öe*

gengrünbe unb mitb nie geßäffig. So heißt eS 4. ®.

S- 177 . c • «ti. I . J
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?f.SRon $gt bie 3fttgcnoffni ®?og<*rf« btfdjul*

Di0t, bap fu itjn auf unwütbigc ‘Btifc tjabcn batbtn unb

oerfommcn (affen, tlirilö ihm felbfl »ocgcwotfen, bap ft burch

?ei^lf?nn unb SBrrfrfjwcnbnng feine dunere ßjiftcng zerrüttet

%ohe; beibt# ift fibertricben unb in biefer tlufiaffung unrichtig.

68 ift wahr, 9Rog att ift in ffiirn wäbttub (eine#

Gebens nid^t fo erfannt unb gcfd^dbt worben, wie el nach

fernem Jobe ber SaQ war. StaS grope ©ublitum fannte unb

bewunberte ifm Ijaujptfddjlic^ a!S «.laBirrfpiclfr, ber Serfntt

ber benfft^tn rprr eerljinbcrte, wie wir (eben werben, bn§ tr

auf btra ©ege forffc^reiten tonntt, wtUffttt er mit ber »fcntfüh«

tung* bttreten tjotte, feine ifaiieniftben Obern fanben niefit ben

Beifall wie bie feisteren feiner 3riiflmoffen; all bie ..3nubrr=

flöte* but(^f(f)lug, war e« gu fgät. ®S ift bahrt begreiflich wenn

et and) bie dufert Stellung nid^t gewann, bie er ohne allen

3weife( bcrbienfe. Hlflnn wenn bie StachwrU feiert erfennen

faun, bap SDtojart auf einen ©fafe neben ffiiuef unb über

Sono, Salier iunb Starger bie gerteffteffen Hlnfprüdie

batte, fo barf man b«h nidjt auprr Hiebt (offen, bap bie 3«t=

genoffen ben aufftrebenben jungen 9Raun »or fid* Ratten, unb

bap jene öfteren SJMnner im ©cfty if)m Siebung waren;

auch ohne bap man auf bie 3ntrfgum ber ©egner unb 3o«

ftpb* Spörfamfeit aßju groprn 9lariibrt«f legt, fir^t man

wot)l, bap es auch fü* SR o gart nicpt fo friert war eint wüt*

bige ©teffung gu erlangen, ba ße erft für iljn gcidjafftn wer»

ben mupte- ....
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# 3« bicfcm »©eitrage jur ßteoipon ber 8ephe-

tif ber Sonfunfi“, — auß welchem ber ©erfaffet nun-

mehr öinigeß entfernt f>at, ©aß entwebcr ju gRipoer-

Pänbniffen Hnlap gab , ober alß ju ©eit getriebene

Folgerung erlernen Formte, — hanbclt eß ftc^ befannt»

Kdj um höchP wichtige unb jcitgemäpe gtagen, nament*

lief) aber um eine ©iffenfchap liehe fpeppefluug über bie

Sri unb SBcife ©ie bie SJtujlF ©irft unb ©irfen Faun.

SBir raupen £rn. £an«licf bie unuer^o^lenfie «ner*

Fennung Dafür joße«, bap er enblich nnb juerp in jene

nur ju lange aufrecht erhaltene fenlimentale unb irrige

8ef>re; ©refdje gefdjoften hat, ©eiche »Darpcflung oon

öefühlen« alö erPen unb unmittelbaren 3©e<f ber

3ßuPF aufgepeßt , ©ä^renb jeber ©irflic^e Gomponijl

auc^ ©enn er not^ fo fü^Icnb »in 3^nen bittet«, bod>

por allem rein muflfalifr^ bilbet unb formt. (Jö brütft

freilich ber Sorapoption be« Sonfefcerö feine inner*

lic^e Stimmung, feine pccfönlidje eigentf)fimli^Feit afe

Siegel auf, — ein 33organg Pon eben fo ©unbecbaret

unb unergrünbUd^cr «rt , ©ie bei bet «efjnli^Feit ber

Äinber mif i^ren eitern Im $uncte p^Pfr^r unb pfo*

(^ifi^cr ®e|<^affenffcit, Slßcin ©fi^renb ber ürbeit f>at

ber ßomponip an gang anbece S>inge ju benFen alö an

bic mannigfach ©edtfelnben ®efüf)le, a(3 beten ÄuSbrucf

fein SBerF »ieflcict)t fpäter erfcheint. SDieS gilt natürlich

befonberö oon ber reinen 3nPtmnentafmuPF. fitwaö

Slnbeiefi ip eö mU ber SSocalmuPF, ©o bem Sonfefcer

burch tic geroäfyto ®id)tung gan,g bepimmte ®efüf>l«-

richtungen ober SJorPcflungcn porgegeithnet Pnb , ©el*

chen er burd) feine ^hantaPe ein mupfalifch Slnaloge«

beigeben foß. Daö gefungenc 9Bort
f
vermittelt im 3u*

höret bie cor JrarPeflungimltttf/ Unb iäpt,

©enn bie (Sompoption ooßpänbig gelungen ip, bie ®in*

ijeit gur Srfchcinung treten. ©S ip nun in unferen Sa-

gen bie Stage aufgeworfen worben, ob nicht ein »Pro-

gramm« bei bet reinen 3npcumentalmuPf biefelbe Skt*

mütlung anjubahnen uermöge, ©clihe man ber gefun*

genen Sprache jugeprifen mup. SSBenn un« unfere ©e*

obadpungen nicht gong täufchen, fo liegt bie Söfung bie-

fer roichigen Srage tn ber einfachen SBahrnehinunß- bap

ba« ge fuii ge ne SBort, fei e8 oon (Jingelnen ober fie-

len gefungen, bie Säufchur.g hfrbeigufüpcen uermag,

aiö ob ber Singcnbe feine eigenen burch baö SBort

bepimmt begegneten ©efühle tn mupfaUfd)*fchönen Älän-

gen unb folgen »auöbrürfc«, ©ei ber ©rogrammntupF

hört bieö natürlich poßpänbig auf, — pe peflt gwei

©inge unoermitteli nebeneinonber, bie ©iteinanber ge-

nau genommen nicht« gu fchaffen haben. 2)er $>öt<c

emppnbet biefen ®ualißmu8 um fo peinlicher, je genauer

baß ©rogcamm in fDetaii« eingeht, ßinpdjtööoße ‘£on-

fefeer haben baher »ol)l guwelfen burch irgenb eine aß-

gemeine paffenbe Slnbeutung bie ©haatape ber $ötec

angufpannen, ober ihr eine befonberc Sichtung gu geben

gefudp ;
bagegen aber baß Detail permieben, wohlmtf*

fenb, bap ba« flartenhauö bann leicht einfaöen fönne.

SBar nun baß aRupPftücf (d)ön, fo liep mau pch® öefol*

len unb banFte bem ßomponipen für bie intereffantc

©eigabe einer aupcrmuPf«Iif<hen ©egeichnung. SBar e«

nicht fdjön, — fo lachte man ben ßomponipen au«,

ober fchalt ihn einen Starren. So war e«, fo ip c«, unb

fo »itb eß wohl immer bleiben. 1

lieber foldje unb bamit gufammenhängenbe fra-

gen bringt baß #an«li<ffche ©uch beß ©rünbluhen

unb ©eiprcichen fo oiel, bap ©ic ba« Siubium beßfel*

ben befonberß jüngeren ßomponipen nicht crnpiich ge«
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nug empfehlen fönnen, rncii cö gang geeignet ip, pe auö

unfruchtbarer Sräumertt
. auö aß ben Nebeln ßerauö«

gufüßten , bic ißncn oft bie fopbatPen 3aß« rauben,

iubem pe, einem oermeintlußen 3beale nacßjagcnb, unb

eö nimmer erreicßcnb, bie practifcf>e ocrnünftige SBirf-

lüßfeit auö ben Äugen oerlicrcn , unb op auf Slbmege

gerätsen , oon benen pe gar nießt meßr jucürffönnen

ober bod): »3« (pät !*

• • ). : :
'

»

Didttige Kleinigkeiten.

$*00 ^ecorationöitiefen.

0 Gö ip eine peßenbe Neoenöart, ben Deutfdjen im

Äßgemoinrn, unb unter ifjnen befonberö ben ©ienern,

bie Icibige Nacßaßmung ber Sranjofen uorgumerfen. Gö

mag and) bamit in öegug auf Jlteibung, jfücße, SBofj»

nungöeinricßtung u.
f. n>. feine Nidpigfeit ßaben; toaö

aber baö Secßnifeßc beö Sßeatermefenö betrifft (SDla*

fdpnerien, Dccorationen, ßoffüme, Äuöpattung, Sceni-

rung. 3nfcencfe|)ung u.
f. tu.), fo mirb jebenfaßö in SBien

mit einer — einer befferen Sacße mürbigen — Gonfe-

qneng an bem alten Sdpenbrian (epgeßaltcn, unb ©ariö

börfte itlit einer dpnePfd;en SJiauet umgeben fein, fo

fbnnten bie bort feit 3aßren beffetjenben Neuerungen

unb ©erbefferungen nici>t auf meßr |>inberniffe poften,

um ben Nßein gu paffiren. 2Bir moflen feincötuegö be*

ßnupten, tlßeö fei in ©ariö gut unb gmecFrnäftig unb bei

unö Slßeö fdpedp unb uermerpieß, aber eö tuärc eben bie

Aufgabe einer tüeßtigen Negie (gäbe eö bei unö berglei-

eßen) uon ben alten ©ebräureßen unb Ängcmößnuttgen

nur baö 3n>frfentfprecßenbe beigubeßalten, afleö tlebrige

über ©orb gu roerfen unb bie uernünftigen unb jeitge-

mäjtcn Neuerungen unb ©erbefferiingen cingufüßren. ®ö

iff nießt ju täugnen, bafi feit bem tDirectionöantritte beö

£rn. 8aube im ©urgtßeater maneßeö Derartige gcfeßc-

ßen ip, roäßrcnb bie anbern ©iener Sühnen nod) auf

bemfetben ©uncte peßen tuie oor bteipig 3aßren. 3n ©a*

riö tuirb iebeö 8up- ober Scbaufplcl, ja felbp jebc ©offc

in gefd)Ioffencn Oecorationcn gefpiett, tueil man

pd) tben uon bem unberechenbaren ©ortßeil biefer ©in-

rießtung für baö Snfcmblc unb bie Scenirung überzeugt

f>at
;

ßier, in ber 3ofepbPabt g. ©., glauben mir faum,

bajt ein gefcßloffencö Bimincr auch nur bem Namen nach

befannt fei, baö SBiebner-, baö Carl- unb baö Operntheater

bürften faum je grnei biö brei foldjer JDecorationen auf-

gumeifen haben, unb benüßen pe nur in gang befonberen

Säßen. Oaö ©urgtßeater aßein ip in biefer £inPcßt

choaö reicher, boch mirb biefer 9teicßtßum auöfeßließlicß

bei Nouitäten oermenbet, bie älteren Stücfe fpielen nach

tuie uor in offenen Decorationcn mit bet SWöbelaufffel-

lung tuie gur 3eü beö feligen #tn. oon Äoßcbue.

nämlich: linfö unb reeßtö ein Sifcß mit grnei Seffein, im

^»intergrunbe uon jeber Seite ber Ntitteltßür ein Seffel,

u. f. tu.

(Sitter becoratioen Ginricßtung jebod), bic in ©ariö

gang unb gäbe ip, pnb tuir hier biö jefct, felbp im ©urg-

tßcater, nießt begegnet. 3p eö nießt lätßerlicß unb iebc

3ß»tpon gerfförenb , tuenn bie Scene ein fleincö
,

gietli-

d)eö ©ouboir, ober eine elenbe Oacßfammer, ober einen

engen tferfer oorffeflen foß aber bie ©üßne biefelbc

©reite unb #öße beßält, tuie bet ber Umgeftaltung

in einen ptadpuoßen ©aßfaal ober in ein offeneö Selb?

Die toeifen Herren Negiffeure, Decorateure unb Ntafcßi-

nipen glauben tuenn pe in ben crffbcjcicßnctcn Säßen

ben Decorationöprofpcct reeßt naße ootrücfen, um ber

Süßne bic $.iefc gu neßmen, alleö Nlöglüße gcleipet gu

ßaben

;

babureß mirb aber gerabc baö llnuerßättnip

ber ©reite unb ber .£>öße nod) auffaßenber, befonberö

bei fo breiten Unb ßoßen ©üßnen mie hier baö ffiiebner*

unb baö Garltßeater. 3n ©ariö tuirb bei folcßen Slni

läffen bie ©ühnc folgenbermapen eingcridpet : bie uor-

berffe Suffitc mirb biö -über bic ßalbe ©üßne ßerabge-

laffen, baö Sontraportal linFö unb reeßtö, je naeß Sr-

fbrbernip , auf bic ©üßne ßtranögefeßoben unb auf

biefe SBeife ein flehtet mit'©Tafonb unb

Seite ntoänben uerfeßener 9t a u m gebilbet.

®ap bie Gontraportale eine etmaö naeß innen ge-

feßrtc unb aueß bie Suffitc eine etmaö naeß innen

faßenbe Nicßtung befommen müffen, um baö ©aßerie-

publicum nießt am Seßen ,pt uerßinbern , uerpeßt pcß

tooßl uon felbp. ©ie uiel eine auf biefe Seife uerflei-

nerte ©üßne jur ©ermeßrung ber 3ßuPon
,
gut 3ebffä-

rung ber äupern Ntonotonie ber feemfeßen Sinridpuhg

unb jur ©eruoßpänbigung beö Snfcmbteö beiträgt, fann

für ben, ber eö aueß nur einmal mit angefeßen ßat, Feinem

3meifel meßr unterliegen. 3Me ganje Sacße ip fo einfach

unb fo leidp auöffißrbar, bap Pe unö boeß eineö ©erfu-

rßeö mertß eifd)eint. $aben benn bie .£>$. Neffroß
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unb ©ofornh in ©ariö nidpö gefeiten unb nichtö ge*

lernt? Ober ftnb pe Dicßeicht boct gar nidjt in’ö Shea*

ter gegangen? Aud) £>r. 8ef)tnann roar, roenn mir

nid)t irren, in ©ariö. Qi töirb ja bod> fo Diel Unjinn

nachgeahmt, marum nid>t cm ©lal, ber Seltenheit megen,

and) etmaö Vernünftiges unb 3u>ccfmäpigeö? . ,
i

• • '< * •

. ©ie $tt>ctfämf)fe auf ber •>

, in <it. n't'i . < »** . i V: . > li -< 1

Il(1
,?@ipb unfere ©chaufpielec fo überaus gutmütiger

Vatur.unb fo freunbfchaftiid) gegen einanbergepnnt, ober

machen fte pd) nichts barauö, in fogenannten »Älei*

nigfeiten« auf ber ©üt>nc oollfommen tädjerlirf) jtt

erfdjetnen ? — ip eS ©Ignflfl an ©eiuiffcnfjaftigfeit ?

an Aufmcrffamfcit ? an Uebertegung ? an Adftung für

baö ©nblicum? an listigem Vecpänbniffe beö ©firnen*

effeetö ? mir reiften eS nie^t ju fagen, — ?^atfad)c ip

nur bieö <Sim\ bap reit auf unfern ©üijncti ttodj nie

einen 3«>cifampf auffühtetj gcfef>en, bei welchem man

im örnfte an jreei gegen einanber fämpfenbe ÜKänner

benfert fonnte. ©cm ©urgtheater namentlich gebührt

baö laute 3cugnip, baft bort nod) niemalö and) nur ber

fleinflc Vcrftich gemacht mürbe, jene gemütliche ©e-

guemlichfeit ju (fünften ber feenifdjen SBahrfjeit ju

opfern. »{Romeo unb 3ultc« bietet in. biefer £lnficht

©eenen rein unbefd>rciblid) fomifher SBirfung. St)balt

unb ©lercutio, fRomeo unb S^bglt, ^Jariö upb SSwneo

fäntpfen miteinauber guf Sob unb 8fben,— aber mic?

fte nähern ph einanber recht gemiithlid), ftcujcn ein*

ober jtucimal ben liegen mjt einer UBiene unb ©erec»

gung, alö ob fte nur allein beforgt mären eingnber ja

nicht tpeh ju tfjun unb im £anbumbtehen liegt äjnet

Don ihnen tobt am ©oben ! unb baö foüen ©Jänner

fein, SUtjcr, .Stampfer oon Strafe,jjion , beren gec^tergc-

mpnbthcit in ben Dorhergegangeneit ©eenen mit pielen

©Sorten gerühmt mürbe? — ©er (Sine mup aflerbtngö

ein£elb fein, ba ec benÄunfigriff oerftöht in jtoei ©töfteu

einen fo furchtbaren (Segnet hinjujicecfcn ,
— ober ber

Anbete ein jclenbec Stümper, pef) fo mir nidft$ hic

nichts tobt machen ju laffen , bafi man unreißfurlich an

bic Sccnc Staherl'ö mit ben jreei ©auern erinnert

mirb, mo biefea le&tecn ein 3®f^ampf unb baö »Um*

faßen« einflubiert mirb. 3ene machen eö ebenfo, unb nen*

nen fleh bodj ÜDiercutio, SRomeo u. f. re. —* unb nicht

nur fte, auch fandet unb 2aerteö mit ihren Dtapieren,

auch ©etter oon Strahl mit bem ©affeitfchmleb ,
'imb

Diele anbere ebie Herren tteibcu’ö nicht enberö afö mir

jum ©pap. ©aju fommt noch, bafi manrfje Shaufpie-

ler nicht einmal gelernt haben mie man ptfj beim ged)-

ten anfießt, mie man ben ©egen hält. 3n einer ©ctro-

bic mag baö brapifd) roirfett , in Sraucrfpielen mirb

febe 3Unpon baburch dcrflört unb mit ber fccnifchett

©af)rf)cit ein unmürbig Spiel getrieben; Qi iji biefe

fonbetbareSchmäche in biefen ©lätlern bereits öfterö ge-

rügt roorben, — aßein biö jefct oergebenö. 3n ber Der*

ungiücften ©Jacbeth*©orPeßung im ©ooember 1856

tourbe aßerbittgö ber Stampf jreifchen ©Jacbcth unb

USacbuff forgfältiger einpubiert, aber nicht natücltd) ge-

nug. fonbeen ju bafletmäfiig auögcführt. Seither fommt

aber in allen eben genannten ©türfen ber früher ge-

egte fehler immer toicber jum ©orfdjein. 3p eö einet

#ofbühneroürbig ftch einer Aufgabe, meld)f bod) aud> jttm

(Sanken gehört, auf fo unmürbig-tmchläpige Sßcife ju

entlebigen? 3P Mn ©ircctor, fein 9iegipeitr ba, melchei
1

ju ben ©d)anfpielern fagt : »ßBeine Herren , in biefem

©tücfe fommt ein 3>beifampf oor, — alfo bringen ©ie

hoch heute eine ©tunbe meniger im Äaffee- ober ©ler-

hauö ju, unb üben Sie bic Sache gefäfligp, mie eö 3h^
©chulbigfeit ip, -j- unb lernen ©ie, mie man Pd) beim

Sed)ten anpeßt, mie mau ben ©egen hält, mie man

einen Auöfatt mad)t > bem ©egner ju Seibe gelp. Ph
oerthetbigt ?c. uhb fehen Sic hoch ju, bap baö ©ing ein

biöchcn ernphaft attöfehe, — unb bap bic »tabelfüd)-

tige« »3Bonatfchriffc* feinen Anlap habe barauf jurücf-

jufommen.« I:' <1
» " '>'
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©om 20. ©erember 1857 biö 10. Sänner 1858. '

Auguftiner. — St. Stefan. — Schotten. — St. ?arl. —
St. ^Jeter. — ®}inoriten. — St. 3of)ann (Sngerjeile).
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>, ©ur jmet ©ege ftnb eö, auf benen ber begabte

Äirehencomponip uttferer Sage noch pegeöbetoupt man*

bcln barf. ©er eine ©fab hat ben (5h oral ober übet»

haupt bie gebunbene Schreibart jum Auögangö*

punctei eö ift jener ©eg, ben einp Seb. ©ach unb

neuepenö ©lenbelöfohn gegangen; ber jmeite, oor»
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wiegenb but<h ajteetljpoen gezogene; in früherer 3«Ü

jeb°<h burch 93ogler, (Sljetubini unb wenige «nbcre

Püdjtig betretene SBeg ip jener bet fpm b o (i f d>* b r a m a*

tifdjen SonDcrförperung beö ^eiligen SBorteö.

3ebec Stptelweg ift , auper mit ©efal>r unfehlbaren

©chiffbrucheö , ben Stufenföhnen ber ©egenwart bei*

nahe gänzlich Derfperrt. Um gleich ben alten Sieber»

länbern unb 3talienern tonjubichten, fehlt eö ben Seite-

ten unb Seuejlcn einerfeitö an jener finbüdhen Unbefan-

genheit beö ©laubenö; anbecerfeitö ift aber butdj ben

übetfd)wenglichen Seidpfjuw an äußeren fconwirfungö-

mitteln ber Serfuchung eine« «bfaQö in baö üßcltlich*

finnlichc £{)“* unb $h°c geöffnet , baher ber «n-

fchauungötpeife unfererSonuater aller Sugang oerräumt.

«uch ber tfirchcnppl altbeutfchec Schule — in feiner

urfprüngUchen Seinheit erfaßt — oerträgt ftch nicht

mehr gan$ gut mit ben Senbeiyen bet 3eptjeU. (5ö fehlt

nämlich unferer mobernen Benfungöart jene unheilbare

Eintracht Don ©tauben unb aBiffcn, jene burch bie »er-

nunftleuchte auch bem Benfergeipe nahegelegtc Ein-

gabe an baö geoffenbarte SBort. Soch weniger gebt eö

mit ber treuen pflege unb Sachahmung ber £apbn*
Stojarffchen «nfdjauungen bet religiöfentfunp. einem

bcrartigen ©picuräiömuö — fo liebcnöroürMg er unö

auh fheinen möge — ift unfere ereignipfchwerc unb in

rejleciipcm ©rnfle gefläcte ©egenwart entwarfen. Bie

ftrengc ©afefotm jeboch, beren ©pifcen ber Ghorat unb

bie Suge, entfpricht bem unabtä(figen Benferbrange unfe*

reö, unb wenn man prophetifch fagen barf, auch ienrm

beö fommenben 3eitgeifieö eben fo fehr, als baö «uf-

faffen beö fachlichen (Slementcö im ©iune echt bcamati-

fcher öntwicflung jenem thalenbrange uollauf jufagt,

non welchem jebc «ber beö wahrhaften 3eitfol>neö er-

glüht. Unter Öeif neüepfa mppfbliphen Bienern beö

fatholifchcn ßultiiö ifl eö namentlich bet «ugöburgcr

Bomorganift Carl Äempter, ber, — fuhenb auf ben

gregotianifchen ©efang — Diel beö (Sbelficc^lic^on be-

rcitö ber tonergebenen Seit übergeben hat. SBir fennen

nun über ein Bufccnb Steffen, nebft mehreren öinlagö»

pürfen feinet fernigeu «rbeit, bie alle oon bemfelben

principe befeelt finb. Äcmpter ö SBeifc ift— anmShecnb

gefprochen — etwa bie Stenbelöfohnfche auf ben

Sieben beö Äathollciömuö übertragen. 3n biefer «nficht

beflörft unö ntuetbingö feine am oierten «bDentfonn«

tage (20. Bccember) in bet 3Wnf;e au ©t. «uguftin

aufgeffthete Eü-dur-Steffe. <Sö ift bicö bie eilfte' ober

zwölfte, welche er gefcf)rieben. Ber gtegorianlfche ®ho»

ral, ober wcnigjtenö baö nach beffen Slufter treu abge»

bilbde mobernfachiiche ©efangööilb ip auch lpee bie

«chfe, um loelche pch baö ganje ffierf breht. »rette,

langgefireefte, biblifehe Slelobien bifben bie ©nmbtagc
einer gewählten, Dorhalt- unb fhncopenreithen, oft ganj

überrafdhenb unb bod) immer einfach würbig mobuli-

cenben Harmonie. SJieiflenö Pnb eö bie Don alteröhor

wohlbefanntcn ©chatte Don ber Üonica jur Oberquinte,

welche Don biefer burd) baö Sfitgtieb ber ffiejrte, wie

burch bie Uebergänge ber Quarte unb 5erj auf ber

©ecunbe innehaftenb, in ber |>aupttonurt abfdpiepen.

Bieö lautet, in Solen Dcrpnnlidht, etwa fo:

-
i
son

ober wie im herrlichen Grcbo obgcbachter Sieffe ; i joii

> i: :j

i:,eJo credo • in u »um De - um
ober cnblid), bem wunberwürbig frönen Shorale: *3Ba»

unö bie ©Hojme,« äljnelnb, wie im etha*

benen ©ancluö Äem pter ö :

lanc - tos sanc - tüs

Baö ^armonifche barin jeigt Seinheit beö ©efehmaefeö;

Seichthum an tljeilö eigenartigen, heilö burch rmpgf^

©tubrum nachgebilbeten «ceorb- unb Uebergangöfol»

gen. Ber ©afe fp bntchauö Preng polt)Ph»n. (Sine

©pccialttät beö ©ai^en ip aud) baö alö Saghrtte #6er

ein piepenbeö Bh^wd wiebergegebeue Pleni, wctcheö fonp

gröptentheilö alö pomphafter, ungefheitfer ßhof* «n^

DrchePerfaf) oeeförpert crfchelnt. Ber ßharacter biefeö

Äempter’fchen Opuö ip ein fanft inniger, alfo ber tö
1

*

nenbe «bgfanj cineö befchauüch gcpiWmten Shripenge-

mütheö. Bet Wttffü^rurig unter $vn. ögget’ö ?eituh^

gebührt namentlich angcp<h*ß beö bedamatonfdjcu ffite«

utentö ein warmeö ?ob. «ßeß fpielte unb fang auö

freier 8up beö .f>erjenö. Bie ©intagen, nicht minber Pn*

nig bargepellt, waren Äempter’ö befannteö »Jesu

dulcis memoria« (F-dur) unb ber |>ätrbel'ö «rt pla*

pifher (Sontrapunctif grürfllch nachgebilbete $>hmnuÖ

Gloria patri« (G-dnr). @o waren benn auch bie 3t)i*

jchengiieber bieömal' beften« Dertreteit: Störenbe tött*
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dnfäfee fielen feine oor, aufier einem erheblichen im ®ra*

• <1

buale, wo ber Senor im Scptaccorbe
^

(tat! ber ooege»

fdjriebencn großen Serj (h), bie Meine (b) f>örcn Rep.

©cbörte nicht jene ©efper , beren ßaupttonart

B-dur, unb bie ntn Gi>riftabenbc (24. Oecembcr) in

unfetcr Oomfird)e aufgeffihrt würbe ju ben fräftig-

fien ,
ja fchwungooüjlen Songbcbid)ten beß waeferen

©änöbacher, fo gäbe biefe ffiieberaufnahme einer oft

gehörten .ftünftlcrfpenbc neuen Anlaji, über bie ©c*

fchränftfjeit unterer oberften SRacbtinbober in Sachen

ber heiligen Sonfunft fhenged Bericht ju halten. Wan

erfennt au« jenem ©erfe beutficher al« je ben glauben«*

jtarfen, oom Inhalte feiner ©laubigfeit überzeugten

Äünfller mit bem wavmfühlenben 0Somütl>e ttnb bem

reifgefchultcn Serflanbe. Allein oor @än«bacher

hat unfer Wojart jufäflig auch jwei grobe ©efpern

einer Sonfärbung geoichtet. bie an ©ebanfonroürbe unb

Wciftexarboit feine Weffen unb anbenueitigen Äirchen*

ftücfe weit überragen. ®or biefem Altmeifter hat ein

für un« ffiiener nie hörbar geworbener Sänger jur

(Shre ©ölte«, genannt ©rixi, ein in feinem ©aterlanbc

©Öhmen noch i*t>t hochgeptiefencr jtirchencomponift bc«

oorigen 3ahrhunberM, nebft Weffen auch ein« 1 Wenge

oon ©efperpfalmen tvr tonfreunblichen SBelt gcfchenft.

Unter biefen gibt e« — man fu<hc nur — ©erlcn beö

IjeDflen ©lanje«. Obenan fleht ln biefer $inficf)t ©rixi«

©efper mit bem al« fticnge Ooppclfuge burdjgcführten

Dixit. (Sben fo haben bie Bltböbmen luma, Gjerno*

horöfh unb Sopf« in biefer Utichtung oiel ©reiöwür*

bigeö geliefert. Stantentl'ch ifi erftgenanntet ttompohljt,

bereinfit auch ein ffiicncc nach amtlicher Stellung, ein

fo phanlaflereicheö Songemüth gewefen , ba{? alle feine

jpirchcnwcrfe — alfo auch bie ©efpern — be« reichten

S'tchterhauchrt, wie ber gemaltigflen ätunft thematifdjer

Arbeit ooil finb. 3n neueren lagen hat Stöber ju

Wunden brcl ©efpern gefeprieben, beren eine gebiegener

ai« bie anbere. Unb t>on all’ bem wirb in unfercr

Wetropole nicht bie minbeftc äenntntfi genem*

men? 3ft ba« nicht bebauerftche Unbulbfamfeit ? Oie

Aufführung ber ©änöbacher'fthen ©efret war ein

lobenswerte« 3eugniji für bie Süchtigfeit unferer Oom*

capcRe. Ood) würben bie Aüegrofäfce ju fo rafchen ©te»

fto‘« überjagt, bap unter folcper £aft bie innere unb

ättffere ©fitbc betJ obengenannten Opuö oiel eingebüfit

'Ulomitftfcrift f. XI). u. üJt. 18.W.

hat: £>r. II ffmann trug ba« grofie ifntf fehtoierige Se*

norfolo im „Beatus vir« genügenb oor. 81 ff> r e d> t ö»

berger’« erhabener, alttonarflicf) gehaltener £>i)mnu«

in C-dur, nebft einem Salvb unb Avd beö (Somponiftetr

ber ©efper. ftanben bem ßauptwerfe ebenbürtig jur

Seite. Oie oon ßrn. ©ibl am Schluffe ber $cier ge*

fpleltc Orgelfuge war eine fernige, über ein jtoar fehv

lange«, aber infjattrcicheä Sfyema gebaute Arbeit. ©er

jie immer ocrfajit, bem gereicht ftc jur eh^* :— ®ehn*

liehe ©emerfungen fd>!ieficn fleh an bie ©afjl unb Oav*

fteflungSart ber f. g. ©afloralocfpet Oon ©änßbacheie
1

am erften ©ciijnachtöfefttagc in ber ©t. Stefatt^

fit che. Aud) ba« ©erf gehört unter bie glücftidhfiett

Weifterwürfe biefe« tfjciftt über* tTjcifit unterfchäfeten

ßomponiflen. Oem ungeactjtet fomntcii wir auf ihifet

alteC Äiagelt'eb jurücf unb fragen, ob aufier ©änßba*'

eher nicht noch anbere Sonbidjlcr ©efipetn contponiri

haben?! Oie Ättffühning gereichte fämmtlirfjcn ©liebem

ber OomcapeUr, wie beren obccflem ©orfianbe jur Sh^f-

Oie Sempi waren mäpigec afd gewöhnlich- Sticht min*
J

Der banfenfltoerth waren bte ©ctgaben
:
jwei

harmonifitte Wotctten oon ©reher', ber erwähnte

Üllbrcchtöberger'fche ^pmnuö, enblid) bie fugitteti

©ngangö*unb Schlufümprooifationen bed ebcnfalfC f<hor.

genannten Oomorganiften.

3. öahbn’g »Stclfonmcffe,« baö längft berittene

Stecfenpferb aller fird)tichen Sonfefte, lieferte auch btett*

mal wleber ben Stoff jur fteier beö erften ffleihnachtö*
1

tageö in ber Schottenfirchc. lieber baö ©erf felbfl’

ifl nicht« Steue« mehr ju fagen. ©eine ha^ed ©otjüge*

wie feine grellen Schwächen Hegen 3cbcm ju Sage, Mr
eö genau fennt. 3u olefer innigere ©efanntfchafl hat un#

oct ultraconferoatioc Sinn unferet (Shorregenten fdjon

längft oerholfen. Oie in Stebc flchcnbc Sluphru,,ö ,par
:

entfehieben eine ber fdjmächften, bercr wir gebenfen. Oen

fonft fo burchgcreiften Veiflungen be« Sdjbllrndjureä

gegenüber nahm un« ein berartige« Wifigiülfeii in uner*'

freulichem Sinne ffiunber. SUbgcfcfjcn Pön ben burih*

gängig überjagten SUlegro «, herrfchte im ganjen ©efen

biefer Aufführung eine befHirjenbc Lauheit unb 3c'rfal)*

renheit. Oer ©ipfelpunct biefe« ©irrtoarr gab fid) in ber

©loriafugc funb. 3'ietjt rif? bie Sünbe einer übertriebe*

nen fchnctlcn 3citmapwahl bie ßonlrabäffe in ein ooll«

flänbige« Chaoö oon Songebungen Tjcrnicber. Oie üiwt»

gen Streicher, ©läfcr unb Sänger fd)Wanftcrt au^ hi«
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unb fyer, gelten f\d> aber nodj fo jtemlich aufrecht . unb

Ralfen bcn Irrer.ben ©äffen . bie eigentlich ihre ©tüfcen

fein foMen, in fo weit auf bcn redeten ©r‘at>, bajj bie

guge wenigflens ohne ein errungenes du capo ju Gnbc

ge|pielt werben fonnte. Die Jrompeten waren im Jone

burdjgängig rauh. ©on einer Sicht* unb Schattcnge*

bung int AuSbrucfe, einer ber fonft flärfflcn ©eiten beS

©d)ottenchoreS, war bieSmal wenig ju fpüren. ©ie

Änabenftimmen gingen feflcr als fonft in bas 3tug.

8bcr ber Wafcl fühllofen AbfingenS haftete ihrer bieS*

maligen Seiftung eben fo an, wie einer jeben früheren.

Am beflcn gelangen noch bie gutbetonten unb auch

fttmmlid) genügenben Saft* unb Jenotfoli ber Wcffe.

©ie ©räfubien beS DrgelfpiclerS würben leiber bieSmal

burch bie grelle Art feiner SRcgifletmifchung ganj unoer*

pänblich- Unter ben öinlagfljiücfen, beren beibe aus

ßonrabin Äreufcet’S geber heeDI>rgegangen waren,

gehört baS erjle auf bie Sorte »Christus natus cst"

ben Seltfinbern engften ©inncS an. ©eifluellcr, wür-

biger angelegt pnb burchgeführt war hingegen bas

Offertorium auf ben Jejl »Gloria et honore coronasti

eum.« (SS lebt barin eine Art ber Jonfärbung. bie 3ug

für 3ug an jene ß. W. SBebcr'S erinnert, ©iefe eir.jige

fiompofition war es, welche auch tabellos, ja fogar mit

feinem AuSbrucfe gegeben würbe

stimmt man jene nach alt neapoluanifd>cm ©inne

gebad)tcn unb entwicfelten Weffen in F> unb D-dur

(91t;, 8 unb 15) aus
; fo h<Jt Sojart, ber .Suchen*

componift, fid) nur in einigen
,

©teilen feiner herrlichen

C-dur-Weffc (91r. 17) oom ©rurfe einer conocntionellen

Wanier freigemacht. 9tamentlid> ijl baS ©enebictuS bicfcö

am ©tefanStage bei ©t. ßavl nach langer ©aufe wie.

ber einmal aufgeführten Jonwcrfes nid)t allein eine

contrapunctifdK, fonbern überhaupt eine tonbicl)ierifd)c,

ja funjtgefd)i<hllich tnerfwürbige ©pecialität. Auffaffun*

gen biefet Tragweite finben fid) nicht allein in Wojart'*

f«her, fonbern in ber gelammten fatholifchen Äird)en*

mujif ber Sleiycit ein einiges Wal unb nicht rnicber.

@o nahelicgcnb biefer grofic 3ug echten ©crfiänbniffcS

ber Sorte beS ©encbictuS auch fcheinen möge, fo h«t

bod) feiner unferer ©pigonen biefen ffllfufSwurf eines

richtigen 3nflincteS ober Sewu jitfeinS je wieber bcnüfjt.

©ie Aufführung biefer gropentheilS eigenartigen Jon*

fpenben parf im ©anjen eine würbige heifeen, ©ämmt*

liehe J-mpi waren bem Öeifle beS Serien entfprechenb.

Auch bem beclamatorifcheu ßlcmente würbe uon allen

©eiten gebührenbe SMcdjnung getragen. Serjtöße non

©elang gab eS nur bvei. 3m Ouoniatn fang nämlid)

bie ©opranifün ihr ©olo um ein Wcrflid)es ju h°<h

gegen baS |le bcglcitcnbc Drchcflcr. 3nt erflen Ofanna

war hingegen eben biefelbe Stimme ber einige £alt ge*

genüber bem mit einem fötale ganj auseinanberfahren*

bcn ßljorc unb Ordjcfter. ©eibe haben ftch erfl gegen

ben Sd)lufi bcö ganjen Jonflücfes wieber ju einheilli*

chem ffiirfen beguemt. ©üblich war ber Jon beS Oboen*

paarcS etwas fdjneibcnb, namentlich im GrucifvuS. Kob.

gühcer'S ©infchiebfel jlellten |ld) als geiflooüc ©eiga*

ben heraus, ©eiben war in allen 9tid)tungcn bas öe*

präge beS £auptmerfeS eigen, wie benn gü hrcr über»

haupt unter bie glücflidjftcn, weil finnooll|ten Wqjar*

tiften gehört. ©eibeS ging fefl unb lebenbig uon ©tatien

©inen neuen ©eleg für bie s£Ba[)rl)cit : felbft baS

tönenbe ')tid)ts fönnc burch eine forgfame Aufführung,

namentlich burch fein ausgeglätteten ©ortrag ju einem

beftiebigenben ßiwaS werben, gab uns Sonntag Den

27, ©ecember ber ©*tcrSd)or mit feiner bis in bas

öiüjelnfte auSbrucfSreid)en SlicDergabe einer flauen

©iabeüi'fdjcn Hanbmejfe in C-dur. gteilid) fällt

hier baS ausfd)ticpei\be ©erbienft auf £>rn. ßapellmcifler

©tcipl unb auf feine tüchtige Äorperfchaft. Leiber hat

bieSmal ein ftimmbegabter ©ololenorift gefehlt. Sou|t

wäre fein billiger SBunfd) offen geblieben, ©in befonbe-

reS Hob gebührt ber obligaten Sopran*. Alt- unb ©afi*

flimme. ©ie Ic&gcnannte brachte inSbefonbcrc ©iabel*

li'S ©rabualc: »Lauda animaiu meam.“ ju eoler ©}ir*

fungshöh«. ©er Alt ragte in Gl)crubiniS Cffcrto*

cium »0 Deus vgo amo to« Durch pnngetveue ©etonung

heruot. ©er ©olofoprau enblich .benüfete, jebrn Anlnjj,

jene jweijüngige Wufif ber obgenannien Wcffe in ciup

uollftänbige gönn untjuprägen. ©ianjpuuctc ber eben

befprodjenen Heijtung waren auch bicSBiebcrgabe beS
f. g.

uiaftimmigen ßanonS nach Stoffinifcher Sitte (im

©enebictuS) unb enblich bie in jebet ionbcjiel)ung geift-

uolten ©or* unb Stachfplclc beS Organiften ©ibl.juu.

©om ßl)orc ber italienifdjen Äirchc ccflang

am 91eu]a()rStage eine ©ocalineffe mit bcgleitenber 0‘*

gel uon ber Wache eines gewiffen ßanbotti. ©er ßom-

ponift ift 9leuilglienet reinflen SBafferS. Wan merfl,

bieS nicht allein aus ber Art feiner ini ©anjcn IcjchJ*,

fälligen Wdobienbtloung unb ^armonicuführung, fpu«

• » -t ' .. «J»*- ».'
*’*
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bern aucf) au« feiner ungemeinen ©orliebe für bie 3>r .

jen* unb ©ertengängc, für 6abaIottfd>löffc unb Uni*

foni. enblid) für müfeige ©cgleilungöformcn jum ©cfange

u. bgf. m. Aßem er fcf^rint ftef) währenb be« (Soniponi*

ren« öfter eine« Anbcrcn befonnen unb ai« reuiger Sün*

ber um bie ©unft feiner erhabenen Vorfahren wie ihrer

jrfct lebeuben Anhänger mit bem flüchtigen ffomplimente

eine« cfjoralartigen Anlaufe«, einer ftnropirtcn ober gar

fugirten ^Sfjrafe gebuhlt ju hoben. (Dod) wer bie Spreu

»cm Äorne ju fonbern üerftfljt. entberft gar balb ba«

hinter foidjer 3wci$üngig*eit ©teefenbe, unb wenbet fid),

naebbem er beffen gewahr geworben, für immer ton

einem fold)en tlnbinge weg ©egeben würbe ba« feitfame

Opu« recht onflönbig. Samentfid) tfiat fid) in grl.

©irfa ein begabter unb gefebutter ©oiofopran unb in

einer ®d)üferin ber ©enannten ein tieltevfprechenber

Alt hertor. ©eibe recht fcbäfeen«wertf)e ®rfang«fräfte

theilten fid) auch in bie oerbienftlid)e (Durchführung

unbebeutenber öinfag«|tücfe uon ,1t r all unb ?tm>

mer. (Der Orgclfpielcr führte feine Accorbgänge mit

tieler harmonifd)er ©owanbtfjeit unb mit einem ®c*

fehmaefe burd), ber einen erfreulichen ®d)fuji auf bie

©flegc guter Atuftef, namcnilich Stenbelöfohn’«, un«

ergeben hat, unb bei ffieitem bie fird)(id)ftr unb mujifa*

lifd) ictchhaltigfie Au«bente ber bie«ma(igon, uon £>rn.

Gapeilmeifter Gfber übrigen« gut geleiteten Aufführung

gewefen.

AfBir nannten tori)in ben ffomponiften 9t. güh*
rer einen ber glücf(id)ften Aadjbilbner Stojart'fther

gormen unb Sluffoffungen. Sine feiner furjen Steffen

in C-dur, am 3. 3gnuar bei St. Johann (Säger*

jeile) gegeben, liefert neue Belege für biefe 3lnficl)t. 3n

jebem 3ug erfennt man ben treuen 3nnger Atojart’fdjet

©efang«bi(bungcn unb $armoniewcnbungen. 3a felbft

in jener Itcbcn«wfirbigcn Obcrfläcf)lir^Peit. in jenem tor*

wiegenb finnllchen ffoforite, baö Atojart’6 .Itirdjenmujif

im ©anjen fcnnjeidjnet, hat bicfer Steifter ein oft täu»

l'chenbe« ßd)0 in gührer'8 Stufe gefunben. Aur greift

lejügenannter Compenijt tiefer in ben ©cfjacht engter*

fchlungener Harmonien unb Contrapuncte; währenb

AIo$art in ben meiften feiner arbeiten für bie itirdje

bie fonft oon ihm fo fehr bcoo^ugie ftrenge ©a&fotm

oerfd)maht. unb bie lcirt)fgefchürjte ihr oorgejegen hat.

gührer fuefjt burch reiche« (Detail ju erfefcen, wa« fei«

nem grofen ©orbilbe, wenn e« eben nidjt arbeiten

1fr

1

woflfe, fo fühlbar abgegangen, ©eine obenerwähnte

Heine C-dur-Ateffe gibt in folgerichtiger (Durchführung,

wa« in ben meijlen «lirchenwerfen Atojart
1

« nur alfl

glanjuoUe Cpifobe fjeroortritt. Anlangenb bie Auffül)»

rung biefer erfreulichen Atojartiabe ift ju bemerfen, bah

ber ©t. 3of)anne«chor wohl bieömal — wie fonft immer

— rauhe, bod) feine auffallcnb mipflingenben Songebun»

gen hören lieh, unb baf? ber präfubirenbe Organift bie«*

mal wie fonft eben fo Diel ter|pred)enb im öinjelnen,

af« jerfahren im ©anjen au« bem Stegreife gefp clt,

un« alfo auch bei biefem Anlaffe halb freubig, halb Wib*

rig angeregt hat.

©tan benfe fid) ba« aalglatte fjothbeutfd), welche«

cinfl £um mel in feiner erften unb brüten Ateffe gefpto*

d)cn, in eine bürgerliche 9tebeweife überfefct. Aian fteHe

fich ferner biefe« bi« auf ben oeränberten (Diaiect oft

täufchenb abgehörte ©hrafengewcbe be« feligen ffleima»

raner ^ofcapelimeifier« in einer jwar leichtgefchür^ten,

aber boch 3ug für 3ug forgfältig unb anftänbig oer*

jierten ©ewanbung, befonberö mit einem mufterhaften

glcifie ber 3nfirumentation auögeflattet tor. 2)ieö ift

wohl ba« flarmöglichfte ©ilb oon bet am 6. 3an. in ber

TOinoritenfirchejum erften HJtate aufgeführten D-dur-

HJteffe eine« hieflgen ßomponijten, 9tamenö 3- ö. -^ei*

benfelber. (Dicfet 9Jtann fiat nach einer gemiffen rnu»

flfalifcljen SRichtung hi« unb mit gelefen.

6r fd)reibt einen correcten unb oon angebornem geinge*

fühle jeugenben Socal* unb namentlich Drchefterfafc.

(?r hat in biefem SBerfe Sille« geboten, wa« tüchtige

9toutine. fleifige« ©eobachten ber gefänglichen unb in*

ftrumcntalcn Älangwirfungen bei gutgeleitetem Ohre

unb ©cfd)macfe, boch bei wenig (Stftnbungflgabe , nur

irgenb ju leiften oermag. Reiben felber’« Stoffe ift
—

wa« man fo nennt — ein achtung«würbige« ©tücf

Slrbeit. ©ei einer minber jufammengelefenen unb über*

ftürjten Aufführung, atö c« leiber bie bieömalige gewe*

fen, büvftcn jene ©orjüge nod) flaret werben. (Die

crfle Sintage (A-dur) war ein innig empfunbenc« unb

finnig auögefüfjrte«, boch Ieiber ni(i)t eben fo bargefieß*

te« ‘Jonfiücf für ©oiofopran unb Orgel oon $erbecf.

(Die jweite ©eigabe , ©vod)'8 abgefpielte«, unb felbfl

in neuer ©eftalt gan$ unb gar überflüffige« Ave maris

stella, würbe hiuflfgen ßon £rn - ® alt er ftimmlich

auögcjei^net gefungen, oon ©eite ber ©olooioline aber

butchauö ungenügenb begleitet, ©ehr erfreut hat un«
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baß, fein fjacmonipde flegreiflidje ©or» unb 9lad)fpiel

beß und unbefannten Drganißen.

Der ©choitenchor hat am 20. Januar jene

oot Jiurjem fclbfl oerfdjulbcte (Scharte burd) bic äupctp

fprgfältige SBicbcrgabc ber befannten ©ct)ftieb!fcf)cn

£a-dur-2J?cffe ju unfercr greubc getilgt, unb l)iebur$

yi.unferen äugen feinen alten SHitfym rnieber hergcpellt.

Die nai^ljaltigfle SBirfung äußerte bei biefem änlaffe

•Spcl. Haffo'ß tief erfchütternbe (Sinlage auf bie äBorte:

»UUi cst, qui natus est rex Judnuorum.« Siud) Giblet'ß

glanjOOller <3i;ot : »Keges Tlmrsis et insuiue muneru

offerunt« würbe bießmal in geijtig belebtem Spiegel»

bilbc, alfo ganj nach SBunfd), geboten.

•
•

i •

r ,| ')
•

•

' CortcfponbtBjtn.

" ' $«ntburg.
• » ,

Stllgcmcinc 3>ifintibc. — Daä jungt Etutfdjlanb unb bie fron*

AÜfiirfK grtoolität. — STirfction unb Äritif aW .Cnuptfd)nl=

bigt. — ©pttitHtb über ^atnburgb SBübucn.

,F. Die SBieberoerjüngung, bie man oon bet beut»

d>en ©ühne erwartete , alß oor etwa arnei Decennien

baß fogenannte junge Dcutfdpanb ft<h betfelben ju bc»

mächtigen anpng, ift, wie man jefct einjugefleljen hat,

fo wenig flic^äUig unb nadjbrütflid) gewefen, bap wir

fte f>teui beinahe auf betfelben tiefen Äunflftufe wicber»

finben, auf ber wir fle oor jener ©etnächtigung, gewif*

fermapen bem bramaturgifchen Staatöftreid; ber mo*

betnen Sijcratur, angelangt gefunben haben. Die lieber»

fe&ungßwuth auß bem granaöpfchen ift beinahe mehr

alö je im ©djmungc unb jwar im Schwünge mit Sen»

benjen, ©runbfäfjen unb Uebenöanfid)ten, bic weit ge»

jährlicher unb cntfütlid)enber wirfen , alß eß oorbem

bie Uujlfpielc ©cribe’ß unb bie anbern fleinen ©tuet»

jen, bie man unß oerbculjchte, $u thun im ©tanbe wa»

rcn. »(Sin ©laß SEBaffer« , »örjichungßicfultate«,

»Die ©<hwärmerei nad) ber SWobe« unb wie fie fonft

alle bfipen mögen bie ©tücfe, bie älejcanber (Soßmar,

(Sari ©lunt unb änbere ihrer 3eit überlebten, entfiel»

ten immerhin auch fchon ein gut Shcil grioolität unb

faye ÜJlorai, allein mit ben Demi»2Nonbc» unb ISamel»

lienbamcnfiücfen oon heute, in benen bie oerlorene grau

bie,Heroine unb ber Libertin ober ber wcichlappige ©im»

pel ber £elb beß Dramaß flnb, bürfen jlc bennoch fei»

neßwegö bergigen werben. 3lu<h bic SBiener unb ©et»

liner ©offe war noch nicht Ju ber ©obenlopgfeit ge»

langt, bie wir fte heute einnehmen fepen. $n ber erflc»

rcn wirfte noch anregenb unb mächtig ber JRaimunb’»

fche (Seift unb in ber lefcleren wupten ängelp unb

Kaupadj, bet (Sine einen wahrhaft fomifchen unb

populären Son, ber änbere eine gewiffe literarifd)e &ra«

oität in ihren ©robuctionen in glücflichftcr SBeife auf»

rcdjt ju erhalten. Sehen wir wenigfienß »Daß geft ber

£anbmerfer« , »Der Dadjbecfet«
, fehon wir »Die

Schleichhänbler«. »Der 3ei (

-geifi
w

, »Der ©afenpübcr«

u. f. w. an unb Dergleichen wir fie mit »Der äctirnbu«

bifer«, »Sin alter ©appenheimer« unb anbern ©d)anb»

ftüefcn ber heutigen ©ül>ne mehr, fo fann man nicht

umhin jenen früheren ©urleßfen eine achtunggebietenbc

äuerfennung ju Speil werben $u laffcn. 3fl in ihnen

bod) immerhin ein burchfchlagenber ©runbgebanfe, eine

oerftänbige gabel, eine, wenn auch untergeorbnete fiit*

liehe Senbcnj unb ein gewiffer ©rab oon fün(llcrifd)er

9)lad)e; alleß Dinge, oon benen bic ©iebcrmänner»Dra»

matifer, wie man fie glüeflid) genug bcjeidjnet hat, feine

Spur mehr in ihren ©robuctionen wahrnehmen laffcn.

3» ihnen ift alleß 3<>te. pure 9liebcriracht unb ©emein*

heit unb jwar bieß alleß oom niebrigften Schlage ohne

alleß charactenftifche Slemcnt.

SHechnet man hibrju ben immer mehr überhanb

nchmenben ©omp unb £u;uß ber Oper, ein ©omp unb

Sujuß, ber bie Sßufif halb nur noch alß eine ©cigabc

bet fpielenbcn 9)i'afchinerie wirb etfeheinen laffen, rechnet

man hif^u baß Ueberfihmcmmeu ber ©retcr burch eiptc

unb faifche fpanifdje Sängerinnen unb bie ©ilmärfche,

mit benen bie fchaufpielerifche Sirtuofltät pd) unabläffig

oon einem <5nbe ber 9Belt $um anbern begibt, fo fann

pd) Der (Sinfuhiige bic ©emerrung nicht wegläugnen:

baf) wir auf bem bepen SBege finb in jepn 3 ah*

rcn, wie bie ©nglänber, fein Dratna mehr ju

haben.

Die fpccipfch bcutfdjen ©tücfe, b. h- biejenigen

©tücfe , toeld)e ccbt beutjeheß Heben unb ed)t bcuifchen

©eift athmen unb fomit alfo getoipermapen baß 2151er-

heiligfre unb baß ©allabium eineß beutfehen Utational»

tl)caterß fein foüten, bic ©tücfe oon Heffing, Sd)il»

let, ©oetl)e, Äleift, ©rillparjer, llhlanb unb

©hafefpeare, ben wir mit 411 ben beutfehen Drama*



Ufern jäfekn bütfen
.
^abcn außer an einigen wenigen

©ühnen nirgend mehr eine bleibenbe Siätte. Saffig

unb unoollfommeii einftubiert, erfcheint nuc bann unb

wann eine« berfelben »in unanftänbiger öile«, wenn

ein ©aft eö bringenb forbect, unb in einet fo abgebrun-

genen, beinahe wibeewiflig gegebenen ©orfleUung glänzt

bann eben nur bie eine fchaufpielerifche ©irtuofität, um

beren SBillcn fic ftattftnbet. Die anbetn, in betn clafji*

(djen Stücfe befdjäftigten, einljetmifcben jfräfte, bie für

f\d> felbji biefe Stücfe nie gegeben feijen, gehen nun na-

türlich nut mit Unlufl an ihre Stollen unb jinb ihnen,

außer Uebung baffir, fclbjloerftänblid) and) feineöwegS

gewathfen. "
:• o

, - SBirb auf biefe SBeife juetft bet Schaufpieler bem

elaffifchen Sationalbrama entfrembet* fo werben eö

nädjft ihm begreiflicher unb noti)W«nbiget SBeife auch

Da« publicum unb bie dichter.

<Die mobernen bramatifihen Dichter mögen fo ta-

(entooO unb oon fo ehrenhaftem Streben befeett fein,

wie fte wollen, wenn fie bie erhabene ©oefte eincö Sl)a-

fefpeare, eines Schiller, eines ©oetl)c unb Äleift

fortwährenb mangelhaft, etbäcmlich unb fd)led)t bärge-

flellt unb burd) bie Darfteüung gewiffermafien compro-

mittirt unb oernichtet fehen , fo wirb eö ihnen auf bie

Bange unmöglich fein ibeale Schöpfungen für bie Sühne

pch auöjubenten unb noch weniger fie auch auöjufüf)*

ren. Stur baö mächtige , maßgebenbe @enie fchlägt fei-

nen eigenen Son an unb bleibt unberührt oon bem

augenbücflich -£>ecrfd)enben. Daß ©enie aber ifi ein

©lücföflern, bet nicht am Horizont einer jeben öenera-

tion erfcheint ,
wogegen ihr Salente wo^ iebergeit ju

©ebot flehen. Dlefe Salente, fo brao, fo lüchtig fie

fmb, werben mehr ober minber beeinflußt oon bem ge»

rabe obwaltenben ©efehmaef bec ffipodje. llnb welcher

Slrt ber ©efehmaef unferer ©egenwart war unb noch

immer ifi, haben wir bereits im Qingange angegeben.

SBcm bie eigentliche Schulb an biefet oerberbten

©cfchmacförichtung in bie Schuhe ju fcf>ieben fei, ifi

fchwet ju fagen. Unrichtig ifi eö allerbings nicht, wenn

man behauptet, baß alle Steile, nämlich: Schaufpie*

lec, Autoren unb publicum ziemlich gleichen 8fntf)eil

baran haben. Die £auptfchiilb jeboch muß ohne 3 ,l>el*

fei ben Sheaterbircctoren un^ bec ©reffe iUfr
*

fannt werben.

Die ©reffe, bie ftd* in Deutfchlanb mel)t als in je*

m
bem anbern Banbe mit bem iheater befchäftigt, hat eö

beinahe oon je nid)t unter ihrer fflürbe gehalten bie un*

veiffien Äöpfe für biefen Bweig ihrer ffiirFfamfcit ju

oetwenben. Sie überließ bie ©cfprechungcn ber ©uh*

nenleiflungen gewiffenloö an ©tenfehen, bie pon ber

ganzen Sache nichts oetftanben unb nicht feiten fogat

an foldje, bie, oon nototifch unehrenhaftem ©haracler,

aus bem Bob unb Sabel ihrer gebet ein einträgliche«

©ewerbe machten. Ob 3emanb
f

ben jie beauftragen

iheaterrccenftonen zu fchrcibcn, wirflidje bramaturgifche

.ftenntniffe , Hnpartciljchfeit unb artiflifch ftichhällige

©runbfäfce befl&t, barnach fragen auch heut ju Sage

noch faum bie erflen unb mächtigjten 3eitung8argam.

Sius biefem ©runbe ifi es benn auch gefchehen, baß

eine SJtenge oon gebetn, bie fonfl nicht« in bet SBelt

Zu thun im Stanbe waren, SljeatccPcitifc« fchricben

unb nod) immer fd)tciben unb butch bie« ©efchrcibfcl

ohne ©eift unb ^>alt, ohne Sinn unb ©erftanb, ben ©e-

fehmaef ber3ufchaucr unb baö Streben ber Darftcller unb

Dichter cortumpiren. Da jie felbft gar feine ©runbfäf»,

webet moralifdje noch äfthetifdje. hüben, fo fönnen fte

benn auch nichts alö bie ©ritnbfafelofigfeit auf bcibcn

©ebielen ptebigen unb bie guten Äcime erfiirfen, bie fleh

hier unb ba im ©ublicum fowohl wie in ben ÄünjHtcn

ja noch etwa ecblicfen (affen <

SBBaö nun aber bie She«terbirectoten betrifft, fo

flehen biefe bet 3??cl)r,jat)l nach nid)t eben (ehr oicl Ijö^ec,

alö bie bezügliche ©reffe. Um ©afior, gteferenbar, Bicu-

tenant u. f. w. ju werben, muß jebet für ben oon ihm

ju wählenben ©cruf eine gemiffe ©ilbung unb beftimmle

focialc ©ürgfehaften mit fi<h bringen, gut ben ©ofien

eineö Sheaterbirector« ober 3ntenbanten ejrifUcen ber*

gleiten Slnfotberungen nicht. 3u 3ntenbanten ernann*

ten feither bie mcifien Hofhaltungen ben erflen beften

Caoalter unb bie Stelle eines Directoiö gab man3ebem,

oer fie haben wollte.

Ob er Stubien für bieö ©telicc gemacht, ob er fleh

bafür oorbereitet unb furz gewiffe ©arautien fßc eine

anftänbige Ausübung beöfclben ju gewäheen im Stanbe

fei, barnach fragte man feither noch beinahe nirgenbö.

©tan ließ eö (ich genügen, wenn er baö jum ©efchäft

nöthige ©etrieböcapital nachweifen fonnte.

Daß unter folgen llmftänben Sheatercheffl , wie

feinet 3«it z- ©. Carl 3mmetmann einer war,, eine

Seltenheit bleibett mußten, liegt auf bet Hanb unb wirb
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fo lange auf bcr $anb liegen, als ber Staat eß ntcf>t

über (Id) gewinnen wirb boß ?f)cater fo ju feiner Sad)e

,ju matten, wie er bic äPirdje ba.ju gemacht fjat. ©enn

bie Äirt^e bie rechte Ha»b beß Staates ift, |o ifl baß

if)cater feine linfc unb wenn er hierin ben Sprud) ber

©ibel bei ©efegen^eit beß ©of)lti)Hnß: »Saffe bie Siebte

nid)t wijfen , waß bie Sinfe tfjut« befjerjigen will, fo

wirb ftd) erft bann unb unter feinem fpccieflcn &d)u$c

baß öffentliche, geiftige Scrgnügen, b. f>- bie beiitfdjc

Schaubühne, »ber wahre Spiegel ber 3fit unb beß3afjc»

hunbertß« ju berjenigen ©ürbigfeit auffd)Wingen ,
bie

wir ihr jum ®cbeif)cn ber ©efammtnation wünfdjen

tnüffen.

©enn wir nun , nad)bem wir folchergefialt baß

beutfehe 'äifjeater im Allgemeinen betrachtet, fpecicll auf

bie ©iihnen .^am5urgß übergehen unb unfere Älagen

batüber außfd)üttenb, biefelbcn oielfach tabeln muffen,

wirb man begreifen , bah wir burdjauß nicht meinen:

eß fei auberßwo nicht eben fo fchecht bcjtedt. 3m

®egentljcif, wenn wir baß ©iener ^ofburgtheater, baß

©reßbnet , ©eimarer
,
Hannoveraner unb ©erliner

Hofiheatcr außnehmen, oerbienen wo()l alle bie anbern

mehr ober minber bie gleiche ©erurtheitung benn bie

meiften oon ihnen bürften faum wohl befier fein ,
alß

eben bie Hamburger • mit benen wir unß junäcf)ft auß.

fchliefilid) $u befd>äftigen hoben, unb über bie benn hier

nur gefagt wirb
.
maß über ein ©ufjenb anberer auch

ju fagen wäre.

©aß nun oorerß baß Stabttheater betrifft, fo

operirt baßfelbe nad) Wie oor im Sdjaufpicl , baß nur

fein Stieffinb ifl, mit einem vielfach lüefenhaften ©er*

fonal; mehrere Hauptfächer jinb nur fchwach , anbere

gar nid)t befefct. 3fl baß grojie H Quß (®uftao Äühnc

hat nod) jüngft in feiner »Suropa« fehr Bobeutfmn bar*

auf hingewtefen, bah bie barfieüenbe Jfunjt nur in ben

Säumen fleincrer Sd)aufpielhäufer gebeihen unb in ben

jejst üblichen großen ökbäuben nur oerwahrlofen fön*

ne , ba ihr alle feinen Sötte unb gaiben barin verlo-

ren gehen tnüffen), ift, wie gefagt, baß grojie Hauß,

baß an unb für (ich fchon mehr in Sücfftd)t auf bie

Oper, alß baß ©rama gebaut worben ift bem recitiren*

ben Sd)aufpiel an fleh fchon nid)t aflju günftig, fo tmijt

ftd) biefe Unguttjl fteigern unter einer Leitung bcr cß,

wenn nicht an gutem ffiiflen, fo bod) entfehieben an Sin»

fid)t unb oor adern an eigentlicher Suft unb Siebe baju

fehlt. Seit Hr- ff. A. Sadjfe ©frector beß Stabt*

theaterß ift, Pönnen wie unß feineß einji en ©organ*

geß erinnern, auß bem fiel) eine warme ©hfilnahme

für baß nationale ©rama herauß empfinben liehe.

Sine 3ritfang hat et aDerbingß ein neueß Stücf

nach ^em anbern gegeben unb babuvd) $u geigen ge»

meint , bah bie junge bid)tcrifd)e ©robuc’uon eine Art

Schirm* unb Schufchecrn in ihm ju erblicfen habe. 3n*

beh fonntc fid) ihm biefelbe für biefeß ©atronnt am

Snbe toenig banfbar bejeigen, weil aüe Stücfe, in unbe*

bachtem Grifer, fd)led)t cinftubicrt unb höd)ft mangel-

haft feentrt, beinahe muthwiOig ju §ad gebracht wur*

ben unb fo ben Unwillen unb ©erbruh ber Autoren

nothtoenbig erregen muhten, ©tefen llnwiden unb ©er*

brüh alß fcf)änblid)cn Unbanf außlegenb, befdjloh

©ad)fe nun in Sufunft wenig ober gar fein neueß

Stücf $u geben, wcnigftcnß fein Driginalftücf mehr,

fonbern nur noch Ueberfcfcungen auß bem ftranjöftfchcn,

oon benen wir oon »©emt*©?onbe« hinab biß ju bem

©ortc-SainMDtartinftücf »Oie Binblinge« afleß genoffen

haben , waß irgenbwie nur ju gcnichen ioar. ©af) ba*

mtt baß ©eilige . waß feine ©fitgliebcr an Srifdje, an

beutfeher Urfprüngüd)fcit unb nalürlid)em Saient be*

faften, mehr unb mehr verloren ging, hat ihn nidjt be»

fümmert. gr. Augufte ©urggraf j. ©., bie eine 3<dt

lang eine hrrvorragenbe fünftlcrifche ©rfcheiaung ju

werben oerfprad), ift burd) bie »gfamtninen« unb »Saint*

Angcß« in eine fo gewaltfame unb effeetfüchtige, babei

hohle unb immer in gefperrten Settern fpred)enbe ®ar*

ftedungßinanier Ijinringelrieben worben, baft nur riefen*

hafte Anjtrcngungen fte vor gänjlichcm Untergänge wer*

bett retten Pönnen. ©ah baß febenfaUß von Hauff auß

gefunbe, iiebenßwürbige unb babei fehr bilbungßfähige

Salent beß Hm- Sranj 3auner in feinet ©eife geför*

bert würbe ,
bavon hat man ftd) leiber mehr alß

wir eß bem gulwiBigcn jungen Sd)aufpieler wünfd)en,

in ©ten bei feinem jüngften ©aftfpiel ju überjeugen ®e-

legenheit gefunben, wenn tvir ben ©crid)ten oon baher

glauben bürfen.

ffiie wenig im ®anjen unbADgemeincn baß Schau»

fpiel hier ju reiften vermag, bewieß nod) neuerbingß bic

Aufführung beß »Äält)d)Cii von Heil&ronn«. baß in

einer neuen Sinrid)tung gegeben, eine Art Spocfje f>ätte

machen fönnen unb muffen, wenn man od)tfam unb

forgfam babei verfahren wäre, ©icß Stücf wirf*
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fam ju geben, tp nicht ferner, ötmaö ©arme beß ®c-

füf>le, etmaß s4iocfic unb ein gefunber Snflinct fönnen

auch untergeorbnete tfräfte eine anfprechenbe ©orfüh*

rung öicfeß einig frönen ©djaufpielß jumege bringen

machen- fficbcr gtl. Don ijletrif omßfa bic baß Äätf)-

d)eu gab, nod) £r. ©lattner, ber ben ©eticr uon

©tcalp barfielitc, pnb oon 4paufe auö befonberß günpig

bajür begabt, aber einzelne ©teilen ihrer Sollen liepcr.

bod) flar genug ertrunen , bap längeteß ©tubium ber*

felben unb läufigere unb forgfamete groben beß ©djau-

fpielö {ie bennod) it>rc Sufgabeu Ratten befriebigenb lö*

len (affen. Sur bie Unreifheit unb fcenifdfc 8ieberlid)feit f

in bet bie Dacpeßung beß ©fücfeß l)inauögefd)lcubert

mürbe, machten, bap it>ce Scipungcn, beeinträchtigt oon

allerlei mifilid^en Umpänben, oon unerquieflidjem (Sin*

brutf blieben.

SKttten in bet beften ©aifon mar unb blieb übri*

genß biefe©iebctaufgreifung bcßj-Ääihchenß" im Schau«

fpicl beinahe ber einzig bcmcrfenßmecthc Vorgang. 3m

Uebrigen fdjleppte unb fdpeppt pd) nod) immer baö Sc*

ptrloir in einem magren Sappalictircgipcr ba^in.

3n ber Oper entmiifcltc pd) hingegen , mic man

cingcftcljcn mup, eine bei mcitem gröfiere Segfamfcit.

Stan pubierie mehrere gropc Opern ooüpänbig neu ein

uub führte aujmbem ben»Sorb(lern*, »trauiata« unb

bie »ftctUanifd)( Sefpec« mit prad)tDoßcn Slußpattun-

gen jum erpen Stale auf. Dap feine Don ihnen einen

epod)emad)enbcn ßrfolg hatte, lag in ben -ionmerfen

felbp, bie, fo perbienplid) pe im öinjclncn pnb, im ©an

$en unb ©topen aut baö publicum bod) feinen burd)-

fdpagenb muftfalifdjeti änrei) außjuüben im ©tanbe

pnb, ttiitc jum äl)eil mangelhafte Slußtußung bcr.£>aupt*

Partien mag nebenbei baß 3hi'<Öf öa$u beigetragen ha-

ben, bic ©irfung $u oeningern. $tl. (Sfdjborn, bie

pd) unberufener ©eifc gtaffini nennt, ip bie tjkrlc

ber hiepgen Oper unb in ber iljat eine Sängerin, ber

man bebeutenbe ©erbienpe nicht abpreiten faitn , bie

aber bod), bei aller gertigfeit eiueß itqüenifchen SSortra-

geß unb Dielet Äunp im coloriclen ©efange, nid)t rnirf»

fameß Spiel unb Stebenßmüvbigfeit beß ©efenö genug

bep^t, um eine befonberß aupererbentlid)e äiipepungö-

traft auf baß publicum außjuüben. 3hr jur Seite pel)t

SJaroneffe 8eonore oon öhrenberg, beten Stimme al*

lerbingö nicht gropen Umfang ha ‘ unb auch nicht immer

fauelfep ift, aber »eiche boch icberjeit gleip l| nb ©mg*

famfeit in ihren Soßen jeigt unb burch eine gemiffe Set*

tigfeit in bereu Slußfühntng t'cm publicum gefaßt. ,

®aß ©aßet ip ber am beften beratene 3n>eig

©ad)|Y|chen Diration unb bereu eigcntlicheö ©choop*

fiub, baß unter ber Uiiermüblichfcit unb ber anmutlpi*

gen $pege oon gd. Katharina Sännet eine hier noch

nie erteidpe Stufe bet ©oßfommenheit erlangt hat, tuic

man unmittelbar ipr uub mittelbar aud) bem Dircctoc

nachrühmen mup.
(>

-

ffiärc baß Hamburger ©tabttheater lebiglid) nur,

für Opern* unb ©afletaufffihrungen bepimmt, fo mürbe

£r. Sachfe ohne 3»r>cifcl bet geeignetpe Director ba*

für fein, benn bann mürbe baß ©chaufpicl ,
ju bem

einmal mebet Siebe nod) ©erpänbnip erlangen ju fön*

nen fd)eint, il)n nicht unbequem geniren unb er bie freie

frnnb, bie er baburd) gemänne . noch in oerpärfterem

örabe bet Oper unb bem ©aßet jumenben fönnen, bie

feine Steigung ju haben fdjeinen.

3m flcinen Thalia- Sheater, baß burd) feine

Qoncefpon jefct leibet nur auf baß Suflfpicl unb bie

©ofic augemiefen ift, mürbe baß ©chaufpicl, namentlich

unter ber artipiphen Seitung beß Steiper Heinrich Starr,

bagegen portrcfflidj pvofpcrircn fönnen, fobalbbaß ganje

recitivcnbc Drama nur ihm außphßeplid) übermtefen

mürbe, Der practifche ©lief beß $tn. Staucice unb

ber artiftiphe ©eniuö beß ^>rn. Starr in freier, unbe*

ichiänflerihötigffiliufammcngelhan, mürben mahrhaft

(Srfprieplicheß a
u Ullb clnc ^Panjfchule für bic

moberne ©ühnc im bepen unb glänjenbpcn Sinne h«'*

jupeßen oermögen, baoon pnb mir überjeugt, menn mir

freilid) auch fchon für biefen gaß ju forbern hätten, bap

£r. St auricc hierbei ctmaßDonfcinerängPlichenSebcnf*

lichfeit in ©e$ug auf baß Drama felbp fahren laffen,

^>r. Starr aber fiel) ciuen meiterreidjenben ^ori^ont auf

öcm brainatifchen ©ebict ju eröffnen fuchen müpte.

^

©raj. • i '

:

• !.*«»

3«r Wcfcpichtc brf hicflgtn Itjcatrr?. — Scptrfolr. — ^rr-

•'
> fonat. — Jöoltfi.

|
• ./•;.* 1

j (
F. P. ©eit bem unfer alteß 1/74 eibauleß ihfj*,

tet au ©eihnadpen 1823 oon ben glammcn ocrnichfpt,

morben unb bie Stufen, toeld)e geraume 3eit in ber Seit*

|cpule dov ber ©iubt gelebt unb gemebt tjatteir . 1824
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tb« neue ©ebaufung begrüßten, jclgte Ihre Stirne -ju

feinet 3 <?it jene olbmpifcbc tftarfjcit, welche ®ötter unb

©enfchcn erfreut. SEBenn £eine jum bequemen ©erblu*

tcn wenigfienö ein wcitcö gelb begehrt, fo ift bieö eben

bcn ©ufen ^ier nid)t geboten. ©er Staum beö Schau«

fpielfyaufeö ift auf nidjt mehr alö 1500 ©erfonen be«

regnet, ©enn man biefe 3obl mit ber ©rajer ©opu«

lationöjabl pro 1823, nämlich 36,012, Dergleidi)t, fo

ergibt ftd) fdjon für bortmalö ein ©erhältniß, welcbcö,

wenn eö außer ber flatiflifcben SB5af>r^eit noch feine cul*

turl)iflonf(^e hätte, bem ®eiftc beö ©ublicumö eben fein

Gompliment machte. Stun aber bot man bamalö gewiß

auf nichts weniger benn auf einen Bluffcfjwung gebaut,

melden ©raj biö jur Stunbe in Hnfu^t ber ©opulation

nicht nur, fonbern auch in ©ejug auf beren SBcljlfjaben*

beit genommen. Unb trofc aller Siege ber Jnbuftrie, be«

ren Borbern ber Jtunft abgejogen werben, bot fid)

bod) baö Serbältnifi beö ©ublicumö 311m ?beater no$
bei weitem greller berauögefieDt: ber oierunbjmanjigfte

2beil ber ©eoölferung , ioel<ber möglidjenoeife in'ö

*ib cater fann, ift biö nun jum fechÖunbDicqigftcn ge.

wotben. ©obin fotdje S3erf>öltniffe führen muffen, ift

leicht abjufeben : eine jebe Jb«*terunterncbmung fucf)t

fo Diel tüie möglich auf bie »ffeine aber mächtige

©artet« ju fpeculiren, ihre ©oüjabl wirb mit allen rnög*

liefen ©itteln berbeigelocfr, im 3abfen bürt obbebicö alle

©efebmaeffadje auf unb fo mären am (Snbc bie ©rebiger

in ber ©üftv überrounben, bie auf ein fernigeö, ebleö,

an guter Äutcrcn
1

gute ©erfe ftdj lebnenbeö Stepertoir

bringen, ©er Jammer, wo er |lcb bei unö auöjufeufjcn

Stott) ff)at , ift eben wie überall in beutfdjen Banbcn.

ffihr wollen feben, ob wir ber ©irection außer bem ©or*

wurf eineö nicht burchauö entfprechenben {Rcpertoirö,

mebrftteber Bücfenbaftigfeit in bcn ftächecn, ungenügen«

ber ©efdjäftigung einjelner äbeatermitglieber unb un«

tüchtiger Scbaufpielrcgie oieBeicht einen weitauö ärge-

ren ju machen hoben, wie ec jtdj anberwärtö jum ©e«

weife einer »grünblichen Untauglichfeit« formulict.

©aö Stepectoir, foweit wir eö feit Dflern 1857

begleitet hoben (unb borin bot eö unö ftcher Stiemanb

3UDorgetban), war auf alle ©cife f>ier bcn änforberun«

gön einer ©übrie beitten Siangeö nicht entfpreebenb. ©on

daffifchcn Stürfen bot man feit bem erjlen Hniaufe mit

»(Sabalc hnb‘ Biebe« ,
— einet fcEjr unglüeflidjen

»^auj't «' linb »Stnart«.?luffübrun0 unb einer Sonn«

tagöoorftellung ber' »Stäuber« nidflö gefeben. ®em re«

tatio ©eften, waö bie ©irection §u bringen oerftanb.*

fonnte®ufcfo wö»ffierner« unb »Blcofla«, ftreitag'ö

»ffialbeinar«, Bau beö »ßffer«, jpalm'ö »Rechter«

beigejäblt werben, ©adjen wir gleich, trojlloö wie wir

jtnb, einen tiefen, redjt tiefen Sprung unb wir fommen

ju ben ffliener fogena unten Bebenöbilbern , beren unö

oergangenen Jabreö etwelche über ben Semmering ge*

flogen gefommen finb. ©enig ®eifl, aber Diel, fetjr

oiel ©efdjäftc; wenig Beben, aber oiele ©ilber. Unb

faft ber »ehemalige Srottef«, Don bem ficb oußer bem

©orfpiel boch nid)tö anfeben läßt , ift nie anberö alö

oor überfülltem |)aufe gegeben woeben. Stun jweifle

©ner noch, eine gewiffe $beateragentur in fflien höbe

baö 9ied)t, im ibfoterjournale bie Stoty 311 bejab^”-

ber »Sbetnalige« erfreue ftd) in ®raj beö Dollen ©ei*

falleö. ©iöber ift berfelbe freilich noch t>on ftinbelfen'ö

mit Stecht beliebtem ©oiföftücf »ffiie man’ö treibt« über«

troffen worben. ©it ber Blnjabl ber Don bet ©irection

im Schau« unb Buftfpiel erworbenen Stooitäten — 27

— bat ficb ollcrbingö wenigftenö ber gute ffiiöen ber«

felben gezeigt, ©er uorwiegenbe $bdl tft wohl bem

©iener ftoubourg entfprungen
;
wäbrenb Don einljei«

mifchen ©vobucten, welche (ich bie ©irection mit Stecht

beprecirt, beö Dfficicrö Sebiacjef »Starr alö SWär«

chenfänger« bei einzelnen ®elungenbeitcn nur bofbe

ibdlnabmc 311 ermeefen oermochte , eineö anbercu

SchriftfleflerÖ 3ombcnteiterci genannt »®et Sd)ei:n

00m ©erge«, aber g(än3enb burchflel. fflir geben«

fen nun Dom Schaufpielrepertoic nid)tö ffleiiereö 311

fagen; waö unö fehlte, läßt eben aud) b*« fdne

Bücfen. ©urchftübern wir im gleiten Sinne bie Opcr.l

«uf 78 Dpemabenbe famen b^r 28 ©erfe, unter

biefen nicht einmal bie Hälfte Don beutfehen 9)?ei«

ftern, nur 12 nämlich, ©ir (offen eö an ©erebtimg1

ber älteren guten Äeime ber italicnifdjen unb ber ©rächt«'

blüiben ber ncufran3öjlfchcn Sdjulc nicht fielen, aber

woher 3eit nehmen , ihren Sultuö 3U betreiben ? ©aö

©alerlanb Hegt boch immer 3unäd)ft, bann fommt baö

frembe ®ute unb 3U aHerlefct erft baö feembe Sd)ic(f)tc.

Biber wie oft ift biefec ©eg gerabe umgefebrt I ©aö

beutfdje Siepertoir bilbeten bie Stamen : 3R 03 a r t

(4 ©al), ©eberbeet (5 ©al), ©ober (1 ©tat),

•Sfrcufccr (2 ©?aO , Borfeing (7 ©al), §IotoW

(7 ©ai). Slifolai (2 ©al)
;
baö franjöjlfche bie Sta *1



men: Äuber (3 Sal), £aleoh (3 Sal), ©oiei*

bieu (1 Sal), Slmbroife S^omaö (3 Sal); baö

italieniphc bie Flamen Utoffini (3 Sal), ©onijetti

(9 Sal), Sc Hin i (4 Sal), alle« Uebrigc fommt auf

©erbi. 3m beutfchen Stepertoir ifl Sojart wcitauö

$u feiten oertreten
; öftere Steprifen würben fcf)t bau-

fenöwcrlf) unb juglcid) lohnenb gewcfen fein ;
Sebcr

ip gänglicf) oevnachläffigct ic. ®ie gerunbetften ©ot*

Peilungen famen $ur 3f<t beö 6 arrion'|'d)cn ©apfpielö

oor
;

bod) gingen ootlfer unb folgten manche jufrieben*

fteDenbe Slbcnbc. ©on ©ooitäten hat jtd) bie ©irection

eine einzige $u erwerben bemüht; ifl eö nid)t fonbetbar

genug, baf» ihre Safp auf ben ßomponiflcn beö »tfabt«,

Slmbroifc X^omaö, fiel? ©effen »Staijmonb« gelangte

nur breimal jur Aufführung unb oermochte fict) nidjt

ferner ju galten, wiewohl eö bie ©irection an butchauö

neuer ©atberobe unb (wie wenigflcnö oerpd)ert würbe)

an neuen ©ecorationen nic^t hatte fehlen laffen.

Sie wenig autfi bie in %^eatevfrcifcn geborene

unb gtofigejogene Sitte, oon gä ehern ju fprecfyen, in

unfer Softem ber Sd)aufpielfunft papt, wir werben fre

oor ber #anb, $u 9tu|) unb gromnjen beö beutfd^en

Sd)lenbrianö, bennod) beibel)alten müffen. ©benbrein

befielt unfer |ammllid)c6 ©crfonal wirflid) nur auö

»gachleuten*. Sir haben ben Sangei bet Sragöbie

bereits oben beflagt. £>iel>rr gehört bie nähere Gntwicf*

luitg ber Urfac^en biefeö Auönahmöjtipanbeö. Auf ber

£>anb liegt eö , bap in etflct 9tcif)e bie Lücfenhaftigfeit

beö ©erfonalö baran Sd)ulb trägt. Sir wijfen awar,

bap ber Senfd) ohne Sila leben fönne ;
waö aber eine

©ühnc brüten Stangeö burd) beinahe ein 3ahr für ein

Scheinleben of)ne einen ^elbcnbarfleller friften foll, gel)t

und minbet in ben Sinn. Gin merfwürbigereö Gpperi*

ment ifl oiedek^t nidjt halb gemacht worben, alö teneö,

ba unfete ©irection , welche in $>rn. Sorij Seidel*

berget einen braoen ©onoioant für Salon* unb ®ia*

lectrollen bepfct, ben oon Äönigöbcrg abgegangenen

#rn. Augup ©aülant nad) einem fel)t glücflichcn, faft

glänjenb ju nennenben fflaflfpiele engagirte , um am

Gnbe beffen Gontract für Opern wiebet ju löfen. Sie

baö? San hatte einen ^elbenbarPeücr erwartet unb in

ber Sfyat ^oben ©erüdpe oon einem Gffejc, oon einem

Hamlet Aller ©rup; mit bem fleigenben ©eifalle, ben

4>r. ©aillant im grade gewann, mit ber fleigenben

Gtfällung bie berfclbe burd) feine jlitgerlid^e Sthetortf in

üWonatftpnfl f. ». SW. 1838.

iebem anbern ©ewanbe erregte, ergab pd) apd) baib

genug bie ßnttäufd)ung unb eö lourbe immer gewiffer,

bap wir über baö ^elbenjeitalter hinaus. ©afüt began*

nen im gad)e ber fcntimentalep Liebhaberinnen feiet*

lic^e Ginjüge, in ihnen aber hat ficb webet ©ublieum

nod) Äritif liebeooll getäufd)t. Sit feltenem Ginflange

haben wir eö biß jum gacit biefeö Augenblicfeö ge*

brad)t: fämmtlid;e fflapfpiele guc Sefefcung beö gacheö

fentimentalec Liebhaberinnen führten in absurdum. £ie*

mit foU nicht etwa ber feinfle Jfunppnn unfeteö ©ubli*

cumö erhärtet fein (baö wiQ fitb wie jebeö anberc nur

unterhalten, für fein bareö Selb unterhalten); im Älei*

nen gäbe eö oielrachc ein Spiegetbilb ber großen 9loth

im 9?ad)much|c wirflicher Äunpjüngerfchaft. Unter fol*

djen 9tebenumftänben wäre freilich bie Seinung , wir

hätten h'ec überhaupt feine fentimentale Liebhaberin,

eine ungerechte, grl. Gbr{P'ne ©d)weigert ip bereitö

feit mehreren 3ahren bie $auptpüf$e beö befferen 9le<

pertoirö an unfeiem Theater, wir fcitnen oiele Süttec,

welche ihre gamilie unabweiölid) inö Schaufpielhauö

führen, um grl. Schweigert »weinen ju hören«; hoch

möchten wir gerabe tn biefen ©lättern bie feefe grage

wagen, ob ein petcö Stebeauffchrauben, ein ^äufigeß

Simmecn unb eine nicht feltene, bie Std)tung gegen berö

©ublicum oerlepenbc Spielunlup aud; ju ben ©orjüg*

Uchfeiten jä!)len? Segenübet bem oon allem Snfange

her engagirteu 3ntriguant hat “«ß bie ©jrcctiou oiel

Langmut!) iugemuthet. Gö war einmal, ip unb bleibt

mit biefern ©arpeller feine Seibe $u fpüinen , wie fef>r

mit ihn aud) alö fomifdjen Litten gefällig jtnben unb ihn

überhaupt petfönlid) gar feht ju fchäfeen wiffen. Sticht

minber wäre längft für einen ©arpeüer bialectifcher

©äterrollen neben ^rn. Steinmüller ju forgen ge*

wefen, welcher mit oiel ©erpänbnip unb Sefchmacf aud)

über feine Sphäre h<nauö ju werfen beftimmt warb,

©aö gad) erpet Liebhaber ip mit {>rn. 3t oli auörci*

chenb befcht, wir unterfchreiben baö Lob ber Localfritif,

ohne unö gerabe ju pimmernben 3ufäpcn bepimmt 31t

fchen. Senn £>r. 9t oll, bem fein Organ wohl ein ©an*

boragefd)cnf ip, bereinp minbet pch felbp fpielen wirb,

bann bürpe Saitcheö ar.bcrö lauten, ©aö gad) naioet

Liebhaberinnen hat grl. Sicginc ©elia, eine Schülerin

ber gt. Lufaö, inne; ein ebler Stein, Liebling beö ©u*

blicumö, Sd)oopfinb ber jfritif, mehr unmittelbar alö

bebäefpig witfenb, babei befcheiben unb ein witflich
*
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Streben fennenb. Sür ben Anfang märe unBeblngtefJ Sob

oon lleberpufi, in 3ufunft mirb $rl. Defia ben befielt

Flamen haben. 3)a §rl. ®elia mit Opern am Ham-

burger Stabttbeater engagirt ifi, fo mu|ite bie Oirection

auf einen (Srfafc bebadp fein. $>aö ®efd)äft mar fein

leid)teö, bie Slnfyängcrfdjaft beö Sri. !Delia mar gar

ju groji. Sei bem wie if)tn rnofle, eö galt nid)t ein Ta-

lent burd) Siiftfennung cincö anberti ju ehren — ein

Sri. Mofa ©repburg auö ©rag gab f)ier ihre groben

alö ©olbrena ©feffertöfei u. a. , mürbe mit <Redjt

fefyr giinfiig aufgenommen unb fofort engagirt. SBiv

merben nief^t oerfrijfen ber üiclbcgabten Anfängerin un*

fere »arme Sfjeilnafymc jUjtiroenben. örmäbnen mir

nod) ber petö glücflidjen Ausfüllung beö ftadjeö ber fo-

mifdjen Alien burd) bie febr fchäfebarc $r. o. Soroill c,

fo märe, toaö mir in biefem Auffafce Aber Sädjetbe-

ft$uug ju fagen gemünfdp, an Wann gebraut. SBie

fict)t eö nun mit ber ©efefzung unferer Oper? Seiber ifi

bie begabtefie unb in jeher ©cjiebung mirffamfic Sän-

gerin im f)iefigen ©rimabonncn-Sriaö (meiere übri-

gens bioö äujieriitb alö foldje erfdjeint, ba .(feine tinge-

firaft baö ©ebief ber Anbern betreten biirfte) feit langer

Seit unb mir fflrdjten faft für immer bem «Publicum ent-

zogen. (Sa ift bieg Sri. Stanncau, rocldjr ffdj ber

©unji ber befferen «Wupfcr ftelö erfreut fjat unb in

©errtien mie ©aientinc, Agathe, Morma ' (tfjriimeife

aud) Sllicc) unb zulefct alö Antonlna im freunblid)ften

Anbenfen jici)t. Unb mir mcif; bie Oirection jetzt . ba

ein bartnädigeö Seiben bie uerbienpoofle Sängerin fet-

nef)ätt, bie alten Sierbienfic ju lohnen t ffiir mödjten

mit unferer Srage nicht oorlaut fein, aber bennod) fra-

gen mir. ®aö ©ope, maö mir oon ben beiben anbemt

Sräulein. — uoif benen prf> Sri. Sita burd) einen ftjtn*

patl)ifd)en Stimmflang unb gefdjmetbigeSoloratur. Sri.

Sidjtmat) burd) ein lebhaftes Soubrettenfpiel unb grofic

©ermenbbarfeit auözeldjnet. — fagen fönnten, märe:

Pc fjaben, fcilcnö ibreö b'cPgcn ©irfenö, Diel gelernt

unb flnb mefentlid) Anbere gemorben, alö mir pc‘ im

Anfänge faijen. Saö cigcntlidje heitere Semen unb $ort-

Prcben aber ip nirgenb meniger ju Haufe, alö in ber

Oper, unb bei ben Sängerinnen am allermcnigpcn.

©ober aud) bie Seit nehmen, menn heute Soiree bei

X, morgen Matinee bei «!) unb übermorgen Ausfahrt

mit 3 ifi"? Unbebingtro Sob fönnen mir brm Sri. 3o-

fepne Sdittilbt. Alfipin, fpenben. 3m ftadtr beö erften

1 1

iettor ip unö ber nad) ©reölau abgegangritC Sätiger

Hr. ffieinmurm. ber uns ijie unb ba gezeigt, mie man

Pngen fönnte unb immer gezeigt, mie man nid)t fplelCn

foO '

ecfejzt morben burd) einen taientoollen ©d)ü(et

beö Frager Weiperö Gjabon, genannt Hr ® 0f

motöfp. Crigcntbümlid) möchte eö unö In ©eurtbeifung

beö ©ariton ergeben. £>v. ©orf omöfi , ein gebilbeter

©(chm, Dortrefpidjer 3ri<hncr unb roirflid) iebenbiger

Spieler
,
batte pd) beö Anfangs befonberö burd) feinen

Siebergefang in ber ©unp beö Hauleö febr fePgefefzt;

aUmäiid) aber
, febiett eö

, nerfäumte ber Sänger bit

Sorgfalt für feine Stimme unb eö famen gar mangel-

hafte Scipungen anö $apet. Die öffentliche «Meinung

fdpug um. fflir hoffen inbefi, bap Hr - ©orfomöfiblc

rechte ©apn Pcber mieber treffen merbe. SUö ©affobuffo

ip Hr ®boif HUfd) oon einet SReifje oon 3abren auö

moblaccrcbitirt
; fräftige ©cpalt mit fräftigem Sortrage

oereint beögleicben Hf- Mafalöft). ©leidffam mie eine

Mote jum H 0l|pttverfc erfebeint manchmal ber foge-

nannte lt)rifche $enor in ©effalt beö Hrn - ^ouiö Si-

fd)cr , man anerfennt an ihm eine gebiegene Schule,

Diel Sleifi trofs ber fchmad)en Stimme, meldje feit bem

braoen 2)cbut franfbeitöhalber febr Diel gelitten. Mod)

ftnb einige jmeite gächcr nicht ungünftig belebt, bei

ßb»r, fomobl männlidjcr (12)alö meiblicher (9 ©erfo-

nen), ztoar fchmach aber meiftfertö gut jufammengebal-

ten. ohne Spiel freilid) mie überall, ßine ©erpärfung

feilte baö nächPc Slugenmerf ber tdreclion fein. Mun

Sob unb Sabel üorauögegangen, ergibt pd) bit mupfa-

lifd)e ßoubuitc für ben ctpen ßapeHmdper H™. Äa-

facl Oon felbp
;

energifd)rit ©irfen, ohne eben genial

§u fein, fo glücflicheö Slbpnben mit ben 1 tlmpänben alö

möglich. 3mcitvr ßaprilmelfter ip Ht- Hopp, 1

fffter

•Dirigent, pinfer ©artiturenfeTer-. 3nt Ordjefk'r mirfen

nur 14 StteichinPrumcnte unb bie feiten ooOpänbig.

ffiaö bie Siegte beö Sd)aufpielÖ anbelaitgl,

fcheint Hr - ©aillant fein Wann bazu, eö ip zu otel

9leufterlid)feit an ihm unb ju menig oon jener Miicffidjtö-

lopgfeit, bie auö Sornten baö macht . moburd) pe b«t*

moniren, (Sin Slegiffcur barf pcb uni ben ©teiö feintö

Äopfeö nid>t bazu eutfd)liepen, »eö am ®nbe geben z«

laffen, mie eö ©olt gefällt«, unb mie ip eö oft gegan-

gen
! ganze Scenen zogen p<b balbfeitig an ber ©übne

bin ;
in »rembnt Sprachen famen benfmftrbige Unica

oor unb int «uöfpredjcit gried)ifd)ct Slamen zauberte
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(irf) ber Urgcunb bet j7 aulbci$'fd)en SJölEetfdteibung

und oot bie Seele. Audj oon (Sigcnflnn bürfte Sitgieunb

Dbetrcgie (ÜMrcctor ®alroanöft) fctbff) nid)t freiju*

fpccdjcn fein, Kie fönnten fie und fonft, fi» oft ein

Ocmdlbe in bet Scene $u hängen, eine Statue 311 flehen

t>atte, fo oom -Sergen fchauerliche Stümpereien gum

Sfnblkf geboten haben, bie ein 3eber »on und aus ber

einfamen Kammer fcijteuberte unb bie hörbar bunberten

oon gu bitbenben 3«fd)auein parabiren ! Aber fogteich

nehmen mir £rn. Saillant, an bem ohnehin «och

oiele fääljenßiDcrtfjc unb noble 6igenfd)aften bleiben,

iciebet in Srf)u{>, wenn mir bie ßl)ical«n beachten, bie

ben beften Killen lähmenb, ber Slegic oon ben alled

beffermiffenben ©ül>nenmitgliebern entgegengefefct mcr>

ben. 93cfTcv fleht eö mit ber Dpcrnregie
,

geführt oon

Sru. Abolf Sicfd). . , r ,

3um Schluffe fei banfbar eineC fernen öeuuffeö

ermahnt. SBir meinen bie SJortirägc eine« ®lanne«, ber

gu mannigfaltigen beutfehen Theatern in fo Dielfacher

33egief)ung geflanben unb noch jc^t gur9)?itternad)«ftunbe

311 haben ift, menn ein Schaufpieler etmaö begehrt (unb

mie »iel begehren bie oft !). ©ic fprechen oon ßarl uon

S oltei. Al« ber berühmte SSorlefet feinen @hc(u« oon

93orträgen über beutfdje ItyriF Dom Auögangc be« ficb»

zehnten 3ahrl)unbcrtö bi« tief in unfere« h>nc > n angefün-

bigt hatte — unb mir fahen unß mit Stolg barum oon

ben SBienern beneibet — roaren fdmmtliche killet« für

ben atljuffetnen Weffourcefaal fogletch »ergriffen, ©cif

©olt, mir trauten für ben Anfang biefer %ül!e nicht;

für blcpe geiftreid>tl)ucnbc ©riDant« fonntc c« am (Silbe

im Dlgnip fclbft langmeilig toerben. Aber biefe Klippe

marb h<« utnfchifft, unb oon Anfang bi« gum ßnbe

(ad)t Kochen) ergab ftd> feine Sebiöoacanj. ÜJNt bem-

felbeu Fernigen Auöbrucf, berfclbcn lid)tooOen 93iclfei«

tigfeit, ber ungebdmpftcn, innigen Tiefe, baburd) er oor

manchem 3af>ce fleh gewaltigen Stuf errungen, mirfte

Sollei auf fein Aubitorium; unb biefe« hinmieber lernte

in manchem ber oorgeführten dichter burch ba« fchlid)te

©cficbcr hiabtivch eine fRadjtigafl. in manchem burch ben

literarhijlorifchen 9limbu« fyinburd) einen fräd^enben

Sfa“ fennen. Aber eö marb mehr genoffen, al« Priti*

flrt; ©ott fei'« gebanft, fo flnbet fld) d bei $>oltei.
• ’

, i!i • *. •
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Aus ^)oltn.

Stau fdjraüt uu« au« Söarfdjau: Ba« in Stgug auf

bae Theater in 'fielen iui »ersoffenen 3al;re getriftet worben

ift, ift nicht grrabc uon groper ©rhtblichfeif ; nicht« beftu wenU

gcr oerbient lobeub oorgcfittjrt gu werben, bafi im Serhältnifc

mehr gcichchcn ift. al« in früheren Salden, btfonber« an ber

Barfchauer Sühne. Ta« tSepertoir bc« uatr ruzmaitnsci erfreute

unö mit einer größeren 'Jlu^apl non Crigiiialfchöpfungen, unb biefen

llinftnub müjfcn mir bei brr gegemmirtig überall fidj fmibgcbcn«

ben gropeu Arnulf) an gebicgenni Aooitäten jrbetifaU« al« ein

gnnftige« Seichen, al« einen Schritt gum Scjferwrrbtn begrüben.

'Bit aiibcrwärl«, fo ift auch bie poluifchr Sühne auf ein fthr

bcfcheibenc« Stafc tüchtiger bramatifcher SdjriftfteOer bcfdjränft

unb and) biefen wenigen fnun man nicht nad)rübmrn, bah

fie in Icßtcr ^Jeit fc|jr probneti» gtwefen wären. Stant«ratt)

3ofrph -H orte u

i

0 w« f i, unbeftritten brr fruchtbarftc unter

ihnen, hält in jWgr feiner fe^r angegriffenen ©efunbbeit un>

freiwillige Jtricn in bem inilben Klima Italien« , unb bie

llebrigen (eiben, wir c« Icbrint. au ber Abfpaummg, bie wir

jeel überall bemerfen. 1111b oon ber man faft behaupten möchte,

fie liegt in ber Sfuft.

Son SJooitnten famen im Saufe br« 3ahre« 1857 in

Barfetjan gur Aufpif)rung: im grofctn Theater: 21ta<h :

»ogef« .Aarcijj" (in ber Ueberfehung oon 3 afin«fi), -fjoi

le»i)ö ,3übin“ mtb Salfe« *3igeunerin* , ferner bie Sol«

lete: »35er Äorfar" unb »3n>ei (SorneDnl«tage in Stntbig» ;

im rozmaitosci bagegen: neben mehreren Criginnlftücfen »cm

Ä»rjeniow«fi, Bieiiioröfi, Sprotomla unb Sri.

Sügojin«fa. bie gongbnrftcii franiöfifchen unb beutfdim

Suflfpitlt unb Saubenille«. 3n Sejug auf Bohl unb 51 ii«=

führnng ber Stücfr befunbefe fich , wa« bnnfbarer prwäh«

mmg mertl) ift. ungleich mehr Sorgfalt al« thebem , unb ba«

publicum bejeiigte bafür feine Srfenntlichttit burch fiel« \af) I

*

reichen Stfucf)
,

felbft in berjenigen 3ahrf«ieit ,
welche bem

Theater gewöhnlich ungünftig 311 fein pflegt.

Ta« biird) Seitrnge brr Scoölfernng be« Wubtrniiim«

Solhpnitn in« Sehen gerufene unb unter Seitnng be« be*

rühmten SchriftiMer« 3 - 3 - &rn«nrm«fi, fo wie be« (auch

in Bien brtnnntcu) arfiftifchtii 'T'ircctor« Stila«iew«fi fte=

Ijenbe Theater in Z y t o in i r nimmt einen recht erfreulichen

ftuffchmung 1111b bringt »iel 9teuc« 1111b ©ebiegene« ^nr Aiiffüh«

rmig To« Bi Ina er, welche« (ich bereit« au« eigenen Stil*

telu erhält, befipt einige recht tüchtige, »om ‘fJubliciim gerne

gefrhrnr Talente, unb bn«Sftnbrrgrr fängt unter ber neuen

Tireetion an fich wirbrr in bie Vöht 311 arbeiten , wo« auch

in ber Tt)nt bringenb uothwenbig ift, ba bie Tinge bort frljr

im Argen lagen. Tie Ärataucr ©eftllfcljoft unter ^}feif*

fer'« Tireetion machte auch im abgelanfeneii 3ahrr bie ge=

wohnliche Stiinbrrife, befuchte ba? WroÄhfr\ogt()iim S0 fcn < f»

ibie auch ba« Königreich Solen, unb mar überall, wo Pr auf«

trat, rin willfommener ©aft.

.pinpchtlich brr (Icinrrtn Sto»iujialtheatfr ift wenig 3U

feigen
; ihr Taftin hat nicht »itl heitere Tagt, unb unt ba«

13 *
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fitbf Stbtn ju friftot. fdjUpptn fit bcn Il)t(pi«fQntn müh«

frlig Bon tintm £rtt Aum anbttn , oljnt an irgenb tintm

fangt ju rotiltn. 3l)r SRtptrtoir ift htgrdflichrrwrift tin fttjr

unttrgcorbnttr?, unb ba bti ihnen im SffJgmttincn übtr •'pale

imb Äopf ftubitrt. obtt btffrr gtfagt aulrornbig gtfrrnt wrr«

bcn muj?, fo fann tbm [o wenig t>on tintm tinigtrmo&tn ge«

rnnbrttn Sufammrnfpitf bit 9ttbt fein , mir bit chpa auftau -

djcnbtn Talente ©tftgfnfjeit haben , an ihrer ftortbifbnng jit

arbtittn. häufig wifl t? auch ba? Mngfücf, bafc ihntn Seif*

Wnjtr, Bfcrobatm ober brtffirft? fBitf) AUBorgtfontmtn finb,

unb brn SRahm bereif# abgtfdjöpft habtn; bann bfribt nirfjt#

übrig, aff) rorittr au manbrrn, unb bit? yefrfjieht oft in tintm

Sfufiugt, btr Itbhaff an btn 3»g btr 3iflOiner in btr -Srä«

ciofn* trinntrt. PI fefjft bann wtbtr brr .föanptmann notf) bit

Siorbn, mtbtr ba? ^olbr Ainb noch btr fit auf btr ©anbt«

ning btgltitenbr 2itbf)abtr.

Utbtr baSjtnigt, ma? im ütrjtofftntu 3af)rc Soltn im

©rbitfr btr Stufit gtftifttf morbtii ift, btrit^fe ich ein

anbtrmdf. ?tür fjeute nnr fo nirf, bah te fiel) moljf btr ®Jäfje

Btrlohnt, barübtr )U fprtchcn.

lltbtr bit polniföt IDptr -Ilalka*, Ttjt Bon ©. ©oll«

fi, ÜJhtjif Bon Stoninljfo, ftum trfttn Statt oufgrffi^rf in

©arfefjau am 1. 3ännrr 1858, berichtet bit „Krooika War-

szawska- Jfofgtnbfb: *)

finb btrtifö naht an brtipig 3ahrt btrffofftn, ftitber

nnfnngft Btrftarbtnt CnptBmtifltr Aurpinlli ftint fegte

rptr, »Cecylia Piawczynska* fchricb, unb ftit bitftr 3fit ift

unftr Bttptrfoirt auch nidjt um tin irgtnb bcbtultnbrt ©trf

rint? tinhfimifchtn Componifttn bereichert morbtn. SJtct btr

Eingangs ermähnten Cprr beginnt btmnach fo au fagtn eint

neue Ppocht in unftrtr nationaltn Shifif, tinmal, weif fit tint

nicht burch Tiafog unterbrochene, fonbtrn bur<h SSecitatiBt Btr«

bnnbtnt gröptrt Tonfchöpfung ift, unb bann mtil fit an tünft>

Itrifchtm ©erthe nBtS überragt, um6 nie# bisher in bitftr 5lrt

Bon unfern SanbSfruttn gtbottn murbt. — Ttr »Halka*

liegt tint -önnblnng Aum ©runbt, bit bti uni .ju ?nnbt Itibtr

nicht ju btn fcfttntn gehört, unb mtfeht bereit# früher fchon

AralAtmlfi in feiner »Ulaua«, fo mit SRidfitmic) in bn

Safinbt „Rybka“ (ba? ^ifchchtn) btnugt hoben, ©tnn in bmi

tbcn genannten ©ebichtt ba? Btrlafftnt Stäbchen fagt, t? hobt

brn «fctrrn fo treu gtlitbf, unb bitftr ihr bit Phe otrfproehtn,

mtnn r? ffngf, tr moBe bit armt Änifin au ©runbt richten,

inbtne tr tintr ‘Jcürftin bit -fjanb reicht, unb ucrAmfifTung?.-

Boff fragt, mal brr Btrfafftnm ©elitbttn auf bitftr ©elf übrig

bfribt; mtnn fic fich btn Sijtn in bit Sfrmt rotrftn mifl, btn

legten ©tbanftn noch >h
rfm Hcbeu Ainbt mtiht unb fich < bit

*) Unftr ©orrefponbtnt trfutht uni obigen Ürtifd aufju«

nehmen , um tintm jungen , btbtufmbtn Saltntf 'Sahn

Au brtehtn . bal Witte in mtiftttn Ärriftn btfnnnt An

machen, — moAH mir aBrrbing? ftrti gern bereit finb

•• io nach beftrn Äraften bciAUtragtn, . K %. b. 9b >'

thröntufchmtren Bfugtn mit btn .ßänben otrhüBtttb, in btt

mitbbrnuftnbf Wfut ftürjf , um in ihr au oerfinftn , fo ift in

aBgtmcintn, farjtn Umriffen gtgtbtn , mal bal Stjtbuch ent«

häft unb nur noch hinAUAufftgtn. bah bit Dertlichfät nach btm

Anrpathtngebirgc Btrlrgt ift. 'Jfbtf unb Soff , ©utSfjtrr unb

Sauer fommtn in fortmährmbt Strühnmg mit titianbrr, imb

gtrabt in btr Sthanbfung. btr StrfchmtfAung bitftr beibtn

fich f<hwff gtgrnübcTftthfnbcn ©leintntt ift bal Ajauptotrbituft

bei tfomponiften au fuchtn, mtnn tr, mit bici h'rr kfr 5ail

ift, jtbtm Rharacttr bit ihn ftnnjtichncubt mnfifatifcht Äär»

bung au geben mein.

3eh mfitbt btn mir Auftthmbtn 9tanm bebtutenb über«

fchrtiten mfifftn, mofftt ich auf afft ©ehönhcitrn btr £>ptr im

©inAtfncn tingtbtn; ich bffcbräitft mich brlhafb auf- bal ^rr<

Borragcnbftr. unb nennt hi« >"t exfteii Siete : bit briBontt 3u«

trobnetion, Chor mit San}, bit Sirie btr ^afta unb bn? bor=

auffolgtnbe Tuttt mit 3anu?A im ^weiten Siete, ^affa'l SCrie

:

..©tnn im ©torgragfaiiAt ich bit Scrcfjt märt,* ftrntr ba?

Tuttt mit Sonttf, btm Sauernburfchcn, morin bitftr ^alfa

AU übrrAtngm fucht. fit fei Bon 3anufth otrrathtn, tnblich ba?

finale, in rotfehtm Seibe Bon bei Iruchfeft ©cfinbt au? btm

©arten bti Schlofft? hinaulgdricbcn mtrbtn.

$ic 3ntrobuction bc? britten Sfcte? — Sautrnchor mit

Sfnffängtn au? $al(a‘l Sieb — fo mit bit btn 'San.A btr Steg«

bttoohncr beglcitfnbt BRnfif finb mirfficht ©riftrnotrff.

5Wonln?Ato gift 6ti un? ftit fangt fchon für rin btbru=

ttnbf? Saftnt; mal er abtr in »llalka*, ftintm rrfttn grö«

htrtn ©trfc, gefeiftet hat, übertrifft unftrt Gnnartungcn bti

mdtrm, unb t? ift roobf nicht au mtit gegriffen, wenn mir ihn

in bit Stribt btr btbfuttnbfttn brainatifchcn Somponifttn btr

3tgtAcit fttBtn. Pr ift BoBfommtn baju aiilgtriifttf, unftrtr

nationaltn tDtufif einen neuen Sfuffchmnng ah geben, unb btr

Staun, mtfchtr auf btm raubtn Sfoi>t btr Arbeit unb 2tu?=

bau« au btm gelangte, mal tr heute ift, mirb nicht beim trfttn

Schrittt ftthtn bleiben, fonbtrn niftig auf btr Satm fortfehrcittu.

bit tr mit fo Bit! öfiuf betreten hat. T>ie Bfufmunttrung baAii

fommt ihm Bon atTeii ©ritm tntgtgm. unb um btn ah iB<Sf)=

(tnbrti Stoff braucht rr tbtn fo mtnig Btrftgtn au fein.

3n Sttrtff brr tfuffühnmg ift lobtnb au erwähnen, bah

afft SNtmirbnbrn fich nach Äräfttn bcftrtbt habtn ba? ©trf

recht gtrunbtt jur SarftcBnng ah bringen. fDtöchte t? hoch

auch übtr bit ©rcigen unftrt? Sanbtl hinan? bit 3fntrftn=

mmg finbtn, bit c? in jtbrr ^fnffeht Btrbftnt!

«ul fpari«.

©it un? an? Sari? gtfchritbtn wirb, fo hat ba? nruefte

©trf Bon 3>uma! fils: .I,o fils uaturol*, (,'omöclio on

5 actos , im Gyranaso tintn Boffftdnbigtn Prfolg

errungen. Tie .öanbfung ift fpanntnb, bit C Ijaracterc conft«

qnttit burchgrführt unb brr T iolog iprubelt boii ©rift. Tie

TarfttBung burch bit Tamtn Rose Chlri , Dolaporte , bit



GeoffVoy, I >upniR unb Lngrange ift mmbrrirrfffirf). —
3m ©egenfofee ah birfcr (Rouitdt hübe» bie -Haussos bouuos

ft-mnios« im Vaudeville rin gefinbe® Sia®co gemntfef.

Wenn firf) bie .WÖ BaTri^rc unb Capendu mtf(i)Hcftrn

Wimten, bie pt>ri rrften Acte, melrfte bon föMlitber Sangmrffe

ftnb, einfach au (Irrigen, ma® mit £ilfe einer 90m fleinet! *Ber-

ditbetimg im brüten 'Mete gan; gnt gtirfeefem fömitr, bann ben

bitrcfe nüfet® motiPirtcn Titel bei Stürfe® ,|n dnbern, bann

nn'trbe liefe ba® Snftfpiel auf bem (Repertoir erfmfte« (öiinen,

mn® in ber gegenwärtigen ©tftalt nirfit brr SnIT fein fnnn

Tie Uebrrfrfeer fodteu firf) biefrn ©inl nirftt entgelten

(affen: bie lefetrn brei Arte — mtltfee gerabe einen benlfrfjen

Tfeeeiterabenb Ausfällen mürben. — (önnfen in gnter lieber«

frfenng ein fefjr feübfrfie®, Poflffdnbig abgefcfeloffenr® Srfjaufpirl

geben. — Teil ©ebnrtötag Molidre’s feierten ba® Thä&tre

frau^nis nnb ba®Od«on mit »Tartulle* unb~l»e malado

imaginaire* nnb ba® ThöAtre I.yriquc mit ber erften

Anfffrf/rtmg be® -.Mädöciil »nalgre lui«, in ©hifif gefefet non

Charles tlouuorf. Tiefe ©per fminie trofe ber vielen liübfdjen

fSin)e(l)tittn in ber ©rrfieftrafion unb ber oft fefjr geiftreieben

Anpoffung ber SKufif tum Te^te borfi nur einen sucoes d’et-

tirao eningen. woran befonber® bet ©langet an umflfnfiirfjer

©rffnbung Srfmfb ift — Tie (Robi täten beß 3afere® 1857

»erfferilen, ficb fölgenbermafien : Acad. imp. de musique 3,

— Th. fran^ais 4. — Op®rn cotniquo 5. — ThöAtre lyri-

quo 6, — Odeon 10. — Vaudeville 11, — Varlötd* 16,

— Gymnase 13, — Palais royal 18, — Porte 8t Mar-

tin 4, — Gaitö 8 . — Aoibigu 12, — Th. du cirque 5,

— Houffes -18 — u. f. m. . im WnnArn um 40 menigtr

al® im vorigen 3of)re unb barunter niefef eine Tragöbie.

—

Tie »on lämmtlicferit Theatern im Saufe beb 3ofere® an bie

Tirfjter beAöfelte Tantieme betrug nalje an eine ©tillion

Sranr®.

Stunbfdjjau.

Tie ^roDinjbüfenen, ober, um im officiedrn Stnl au

fpreifeen, bie »Äronlänberbüfenen*, bieten jnljrnub jnfjrrin ba®<

fefbe (lägliefee ©ilb (ünftferifefecr ©fenmaifet nnb gefrf)äftli(fern

Sefelenbrian®. 6® ift immer unb überall berfelbe SWangel, triebt

nur an ©erffänbnlh ber gefunben geiftigen ©IrfungSfäfeigfeit

nurf) ber tfeinften ©üfene in befeferänttem Äreife , — fonbern

faft eben fo fefer an intelligentem Specufationbgeiftc , an inbu«

ftrieder (Routine. — 3n Temeßroar felbft, mo bod) feine

nberfpannten Anfpriufet gematzt merben, mirb über bie »Sä*

rfen unb ©rfimdrfjen- beS SRcprrloir® geffggt, unb bemtrft, bafi

bei ber tjortbauer eine-? fofd^en 3uftanbe® »ba® publicum

beim ©ecfefel ber Saifon unfrfjroer bie Aenberung ber Tirec«

tion empfinben mirb.“ ( .Sem. 3 *) — ©aß nü|}t aber eine

Aenberung ber Tirection. menn man firf) ftet® im Äreife bretjt

unb immer tnieber ben ©etreffenben an? jener fleinen Anzahl

berüchtigter (Routiniert au mäfefen beliebt, meiere feit Tremmen

bie gefammten ©robinAbfifinm in ©efefefag gelegt Ijaben? f
—

3n Prunn gefet cß unter ber Toppefleitung Tenemp.-©al(r

me per nid)t beffer eljer norfi fcfelrefeter alb unter Erlern.

-Tab (Repertoir l)at lieb norfi nirfrf gebelfert,“ (lagen bie Trün«

ncr .Weuigfeiten* , — ..eb entbehrt ber befferrn IRirfitung, beb

Pcrftänbigrn <Ü(niuf. ber Amerfmäbigeit Mbmerfjblung.* Einige

9Rale mar aurf) bab publicum 3euge »on nnangenebmen, nit^f

AÜr fDorftellnng gehörigen Auftritten , melrfje au frfjilbcrn mir

meber fRaum uod) Stift fjnbeti. — 3« (Prag mndjt man

|et>t eine llebergangbperiobe burrfi nnb harrt ber Tinge . Me

ba, — unter .firn. Shomö ,
— fontmen metbeu. — <>r.

(^unbh frfirint in ^Jefl fo Aiemlirfi benfelben ®eg mie alle

feine Sorgatiger vingefrfilagen a» haben , ndndirf) bm ber

fortmdhrenbeu Anbt)ilfe bureb (ftaftfpiele , ohne ©rünbung

eineb feften ©nfcmbleb. Sreilirf) ift oller Anfang f(ferner; —
aber Me ©rinhrung lehrt , Sorfiefet (ei beffer alb fRncfefUfet.

— 3m $rfter Kationaltfeeatrr foHeu (ehr praettfifer ©in«

ritfetungen getroffen rorrbra. Tie Anzahl unb ber 3ritpunet

ber bro dRitgliebem A'üommenben Urlaube foO mit fRärf«

fidjt auf Erhaltung eiueb geregelten SReperloirb Amerfmdfei«

ger georbnet, ben Criginalftftrfen, unb ndtfeft biefen. ber tlaf«

ftfifeen (fremben) Äiteratur befonbire Sorgfalt geroibmet mer*

ben ic. — 3n #ermannftnbt ift ffrl. 3 rrto. in ©ien

bur<fe ihre glürfliifee Tebutb in (Foneerten brfannt, alb Abal»

gife aufgetreten, unb AWar mit entfeftiebenem Crirfolge. — Tab

polniftfee Tfeeater in geutbtrg, melcfeeb feit ber tür.Alirf) er=

folgten (Regeneration einen .Aicmfic^eti Auffefemung a" nehmen

fdjeinf, braefete A»m erften SKale : .•hobzowianie* von Au-

czyc, in mcltfeen liefe befonber® ber berühmte Sctrran Nowa-

kowski nubAfirfmctc. Tie nddjftt OJoPitdt ift ein neueb Trama

pon Korzeniowski : »Cyganie,* AUr ©enefire ber ffrt. Asz-

perger. : ; ^ .

©on ben auf eröjhrretdjifdjen ©öfenen eni'dhnenmir

feauptfdefelitfe bab J5re6bntr $oftfeenter, n’ri( e« feit Äur=

Aem eine Thdttglrit entfaltet, bie man ihm jonft nur fedcfefl ftt=

ten naeferitfemen (ann. 6b ift ndmlufe in Trcbben enblüfe eine

neue ©per gebraefet morbro -Agneb ©ernauet« »on Äreb*.

Tiefcb ältere, nur für hier neue unb tfeeitweife umgearbeitete

©trf fifeeint trofe ben Semühungen ber ?r. ©ürbe«SRefe, ber

Tiefeotfefeef unb ©tittermurAer nltfet befonber® biirefe«

gegriffen ju feaben. — ©effem 6rfofg hatte im Sefeaufpiel

Äüfene« .Temtlriu®“, um beffen TarfteDung fiefe, neben grl.

©erg, Sr. ©aper unb ^rn. Tamifon, au(fe bet talentpolle

©tajimilian (Semaiftre) Perbient gematfel feat. — Taml«

fon feat auherbem fein ©epertoir unb ba® ber vfjofbühne mit

bem ©t oltör e'ftfeen ...^arpagon- in glänjrnber (Seife bereiefeert.

^r. rf8 nAA«nl concertirt feier, erregt aufccrorbentlidjen ©rifall

nnb mirb bur(fe Sri- Ärall, mit bem trefflitfeen ©ortrage

S(feubert'f(fetr, ©tenbelSfofenfefeer. 6 hr»n ftein'fcfeer,

ger'ftfetr Sieber, mirffam unterftüfet. — 3n 6 arlflrufee gab

man not ÄurAein ©agner® »Sliegenben Jpofldnbrr* A>im

erfttn ©falc, ba® ©ublicum magte e® aber nüfet au applaubi«

rrn, meil bie ©ro^herAogin, mir miffen nitfet mehr me®mrgen,

empfangen morben mar. Al® ob bt®mrgen bie Sänger (einen
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Beifall oerbienten? Jod nennt man in Jeutfebfanö „taitöoll".

Ja Dtrftcljni cd die Öiiglmiber brffrr ihren Soitöerdu unb bic

Äimft gigleid) AU ctjrcn 2Ud jüngft bic Königin bic Borftcl<

(ung bed .Bfoebett)* mit ben prcnfcifcben Waffen befugte, unb

mdbrenb eined Btonofogd in bic Büge traf , wartete bad B“-'

ülicuin bid biefer au Wnbe mar. unb wenbete ürfj b ann erft mit

entfjunaftifdjer Btgrüpnng gegen bic •Öoflogc. Unb f elbit bie

Barifer ! — nod» bewegt »an bent ßinbntrfe bed 2lttentald,

unb uadjbem fie ben Maifer unb feine Wcmalin ftnrmifcb bc>

grn§t batten, — Derfdumten fie nidjt einige Btinutcn (pater ber

Siftori Beifall auaujaucbAtn ;
— ba freilich mu§ ein Ännftfer

mit ftolAcr Srrcube (üblen. bap er auch etwa# gilt in ber ©eit,

ein Wefüljl, weldjcd man bei und ftetd au unterbnufen fud)t.

3n iöratiiifdbnjeig werben feit einigen ffioeben von einer

itatirnifdim WefrÜfdjnft pantomimifdje Sdjauipiele mit einge-

legten JänAen anfgefüljrt, ohne jebotf) eine weiten ffiirfung

ald bie einer nationalen Cnriofitdt IjeroorAuntfen. Wbrnbafelbft

ift bie Cper oon Jbomad »'Jtapmonb ober bad Wetjeimmp

ber Königin« Aiini erftrn Btale mit ßrfolg gegeben worben,

wo,au befonbetd bie cinfiebtbDuüc Bepanblung bed tüchtigen

PapeUmeifterd §ranA 9t b t beitrug. Prt batte ben Jialog tnög-

lidjft gehirAt unb bie ganAe Jarftellung bnreh rofd)e unb prä-

nfe Jurdifiilining geboben — 3n ©rtölati ift Äalifdid Buffe

.Jtto Bellmann* total burdjgefallen, Bauernfelb» .ftata

Worgana- bat febr mittelmapigen Erfolg gehabt. Ber bi«

»Srooatore- wirb einftubiert. .

SRooitättn>fBerAcirf)nif.

Jteutfdjc Original -3t ürfe. (Bon 9tmjnl)r bid 25. 3dn*

ner). — -ftönig .'perobed -
, Sr. in 5 21. üdh Berntmrb oon

Stepei. (Berlin, .fcoftbeatrr.) — „Jec örifferfebrr», 3«tr. Sd).

in 5 21. oon Ä neu fei. — .(fromm unb weltlich*. B- >u

1 91 . oon «hrnft J&eiter. — .Winc Berliner Bonne», B in

t 21. oon 3t. $abn. ~ .ShropbHtftud Baraeelfud«, Bolfdbr.

in 3 21. oon 3«Hud oon ber Sraitn. (Berlin. Ädnigftabt.)

— .2lltona'd achter 3anuar im 3abre 1713». Baterl Jr.

in 2 21. o. Bt. 9tcidjenbach (2(llona). — .Jad Regiment

Btablo», Sr. in 5 21. oon B. 9t oft (ffieimar). — .Apaund

ffialbmann-, Jr. in 5 21. ooit SdjolA (»franffurt a. Bt.).

— -&arl ber Äübne* , Sr. in 5 21. oon Btrld)ior Btapr

(Btündjen). — .Ser 2lbwefenbe* , Pbar. Bilb in 3 21. oon

if. Äaifer (ffiien, Parltbeater). — ,Jie Herrin oon ®m=
d)efter*, br. Web. in 4 21. oon d. ffiifliam (ffiien, 3ofef*

ftabt).

©rißin alopern. .Baragrapb 3*, in 3 21. oon Sup;

p6, Sejt oon Wranbjcan (ffiim , ^oftbeater). — »Bfa;

träfe unb Sdngtr«, in 2 21. oon -ftentfchel, Sejt oon <fji>

rfel (BeipAig). — .Bianefla* , in 1 21. oon glotow, Sejt

nach Wolboni oon W. B°b^ (Schwerin). — .Stift , Sd)erj

unb Stäche*, in I 21. oon Bt. Brutb, Sejt nach Wotbe

(Köln). —
i?ratiAÖfif(f)t ®täeft. »l.es fausses buones foinmes»,

2. in 5 21. oon Barriura unb Capendu (Vaudeville). —
,1» fils naturel», 2. in 5 21. oon Jumad, ©obn (Gym-

duko). — »t'eu Lionel» , 2. in 3 21. Oon äcribe unb

Potruu (Th. frun^ais). »Les liauces d’ Albane*, 2(i). in

ö 21. oon A. Uouncry (Uaite).

PftanAÖflfdje Dptrn. »Ixs müdecin malgrö lui- . in

3 21. oon Ch. Gounod, Sejt oon Moliöro (Th. Lyrique).

»«ue SRufifalien. — Ap. Wfftt. Op. 49. S<berAo

unb C^apricrio für bad B'an°f°rtt addn. — Op. 51. Jrri

2icber. BtainA- 2<bott. Op. 52. Jrei Sieber, ffiien, 2ewp.

— 2aub. Op. 2. B6t)mifd>e 2ieber. Br“8- 6-btiftof unb

Ä u b e. — Bt a r f eb n e r. Op. 1 8 1 . Jrei 6 baracterflürfe. 2eipAig.

JÖofmeifter. — Wbrrnftein. Op. 11. 9tr. 3, 4. 10. ®red=

ben. griebel. Scbldger, »Jic 2anbpartie,» fiuobi

libet fitr Btnnnerftimmen. ffiien. Sörfte r, — Utufinatfdja,

Op. 9. Sonate, ffiien, ffiigenborf. — 9teiffiger, Op. 209.

Quintett, 2eipAig. Bf terd. — Bieb-Op. 29 Wlarinettconeert.

VeipAig, Äiftner. — Bolfmann. Op. 30. Seebd 2iebtr für

oier Btdnnerftimmen. Bff* Reefen aff. — Jeffauet, Op. 61.

Srdjd Wefdnge. ffiien. Spina. — -Btorgenftnnbe,» Sieb. —
ffiien 2ewp. — 9to(ter, Sed)d Steffen, 9tr. 4 , 5 unb 6.

ffiien, Wlöggl. — 5erb. filier. Op. 66. Bermifd)te Wla>

Dierftüefe. BtainA Schott.
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• .Seine 3tooitnC, — itienifl Steprifen. — $ie $!orfleöer.

®nb bcr flanke Könnt offne Sbooität »erging, »erftebt fid} unter ben gegcnmärtig, mit eS ftfecint, in »*>4 immer

biefcn iRäumen l>crrfd>cnben Slnficbtcn, fo ganj non felbft, baß mir ce faum nuebriicflicb bcmcrfen jn muffen
,tint ^ ü0l,, ;

glauben. 3» ben Jahren 1850, 1851 u. f. ro. »ergingen feine jmei Soeben, jefet »ergeben 'Konnte, ohne

irgenb eine erhebliche Steuigfcit ju bringen. Slber noch mehr al« bn$: auch mit SRcprifen ift mnn roeber fo Unh wenig •

fleißig, noch fo glfuflicb nl$ in früheren Jahren. $ie«mn( jeboeb mürbe menigften« eine SReuinfcene» t*ri ffn -

feb«ng p ©tanbe gebraut, melcbc gutgebei^en roerben fonnte, unb roobl an<b mehr ©cifall nerbient

al« if)r p &beil ronrb. Sir meine» bie Sicberanfnahme (nm 10.) M Hnlm'fcben Iraucrfpielc#: »Xer

Slbcpt«, melcbeä non betn notten Hanfe mit einftimmigem Scbmeigen niifgenommen mnrbe. Die pnehmenbe @tü<f unb V"

öleicbgiltigfeit beä ißublicum# gegen ba« mae ibm norgefübrt mirb, ift jnm £hcil nllerbing« mir eine nntnr- «ticum.

liebe Wolge ber birectionellen Schlaffheit, unb pm Xt)cü mobl omb, in biefem befonbern Walle, bem Stftrfe

felbft ppfcbrtiben, melcbc# in feinem ©erlaufe fühlbar ermattet, unb nom i\meiten Siete an nicht allen hält,

man bie lebhaft unb ebnrncterooll gezeichnete Anleitung »erfpriebt. $»iefe Einleitung aber, an roelcbe ftd)

nutb in beu fpätem Sieten mancher feine 3ng, mancher effectnolle Koment unb befonbern bie geiftnolle,

empfinbung#mcbc unb formell mufterbafte Sprache alb unbeftreitbare Störunge anftblieficn ,
— bien allen

batte einen bejfetn Erfolg nerbient. Eine folcbc Äältc febeint unb and) febr ungerecht gegen bie $>arfteller ber

Hauptrollen, roelcbe ficb ihrer Slufgobe mit Wleifi, ficbtlitbcr Siebe jut Sache, mit Wen er unb SSerftänbnifi

entlebigten. Hr - 2 a fRocbc ftellt un# alb Sfribbart ein fein mianrirte* Ebarmterbilb nor Singen, fein Spiel $nffun,mü .

ift lebenbig, marin, roabr, — böcbften# fönnte man im jmeiten unb britten Slctc mehr finfter briitenbe Ent-

fibloffenbeit, raeniger Steigung p fomifeben 3ntonationcn münftben. Hr- 3- Sagner gab bie Hauptrolle '

'*

in buTtban« tabeflofer Sluffaffung, im erften Slctc batte er Komente noll Scbmiing unb ben b?rr=

liibenKonolog be^ britten fpratb er mit iiberjeugenberEmpfjnbiing. Sir haben ber bebcutenben Wortf<brittc,

melibe Hr - Sagner in ben lebten Jahren gemacht, oft ermähnt, unb ermähnen ihrer ancb bicSmnl mit fo

aufrichtiger Wrcube, bah mir nicht unterlaffen mollen, in gleichet Offenheit ben Äfmftlcr auf einige unbor»

theilhafte Slngcmäbnungcn aufmerffam ju machen, melcbe bie 'Birfung feinet @piele<i beeinträchtigen. Sir

meinen b«»btfäcblitb bab frampfhnfte ©allen bcr Wäufte im Slffect unb ba$ Stillefieben auf einem ‘gfeefe

roährcnb längerer fRebcn. Jene^ ift unfebon, biefe# ermübet bab Singe be^ 3ufcbauerli, bringt ctmad Ein*

tönigeei unb 3<bmerfälligc^ in {Rebe unb Slction. Sicherlich mirb e$ bem Wleipc btc< Hr. Sagner gelingen,

mit bereit« fo manche ftörenbe Slngemohnting, fo auch biefe 311 befeitigen. ©icl bringetiber noch muffen mir

Hm. Eabillon crfuiben ber äußern Sluöprägnng feinet Spiel«, feinen Äebcrben namentlich, mehr Slnfmcrf*

famfeit ppmenben. Hm. ©abillon «@eberbefteht faft niemal« in birectem, fablicbem 3ufammenbangc mit
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bem gefprotpenen ©orte. @r fpricpt j. ©. non jemanb Slnberm unb legt babci bie #nnbt anf bie eigene

©ruft, — unb bergleitpcn ©erfeprtpciten mepr. ©ir fcpen ipn überhaupt immer, bei jeber ©elegenpeit,

biefelbcn zroei bib brei ©eberben, bie er fup angemäpnt pat, roicbcrpolen. ©ab feinen ©tanuel im »Slbepten«

betrifft, fo muffen mir zu, unfern ©ebauern tgnjufiigen, bup $r. ©abillon auep nitpt ben geringften ©er*

fuc^ ju mutpen freien, btefer freilich nitptS meniger afb brillanten Stalle irgenb eine ffarbe jtt geben. §r. ©a*

biflon dritte fup an feiner ©attin ein ©eifpiel nehmen fallen: Sucreria ift autp feine ©ffcctrolle, — allein

$r. ©abillan zeigt bei fallen ©elegcnbeitcn, meit mepr alb ipr $err ©emal , bap pe nebfi nnbern ©igen

fünften and) fünftleriftpcn $leip unb ©cmiflenpaftigfeit bcfxfet. — 3frl. Schäfer (StgneS) fpratp bcutlid)

unb carrect mie immer; im erften Slctt patten mir in Xonamb l^iene ein jetroab fepärfereb $croortreten jener

rücfficptblofen ©itterfeit gemünfept, non melier bie fovgliepe £nubfran in biefent Slugenblitfc erfüllt ift, unb

beren fte jitp fpdter felbft anflngt. 3m vierten
s
Jlct mar jfrl. Stpdfcr’b Spiel »an mopltpuenbcr, etnfatper

©arme. $r. ©aumeifter gab ben jungen Sipmeijcr, numcntlüp in ber lebten Scene, fepr roapr unb roarm.

$r. Äubcrmeiu (Slenneli), $t. Äraiij (^erjag), fo mie alle $>urftcllcr fleinerer Stollen, mirften entfpre-

5«mrun0. epenb mit. ^ae Stücf mar gut eiuftubiert. Sin ber Senkung ip ber Scplup beb britten SlcteS ju tabcln,

über melden man balb gclncpt patte, ©eruer fällte fein ©alb mepr feitmärtS pinmerfen, — unb bie pabgie-

rigen Sölbner. brautpteu bann plaS eine ©emegung tmtp biefer Seite bin zu matpetj, roobitctp 3tner pinläng'

licpcu Stmtrn ptr $lucpt gewänne, r— unb ein fcpuelleS i>erablaffen beb ©otpnngcb faunte und bub alberne

Stpaufpiel ber feepa fup auf ben ©attep tuerfcubeti Stntiften erfparen. Slutp bic Umzinglung, beb Slbepten am

Scplgpc mar ttitpt natnrlicp genug arraugirt.f.
. ( . .,k i :. ,r •

;

*3« Sine anbevc Stcprife toar (am 16.) jene ber am 18. $cc. 1865 burtpgefallencn $atflittber'ftpen

^
nt‘ Somäbic: >v3»t Stttpe ie|cn.« ©ir paben gtt jener 3eit (^aprgang I., 3. 642) &ie ©orjüge, roeltpe bie An-

lage bca Stücfcb, bie Sluafupning einzelner SÄomcnte unb ber Dialog barbieten, ja mie bie SRtpgriffc, meltpe

ber ©erfaPev begangen, bic ^luulapgfeit iu ber Sceneu* unb Situatiauafalge, bie ©efipmatflopgfeit btv

»Juptrittgcftpicpte« natpbrütflid) peruurgepaben. Stpon bamnla uwrbeSJUeS oerfuept, upt bas mit rntftpteöe^

net Dppoption anfgeuauunenc Stürf am Stcpertoir p erpalten (3- II., 3.42); bcmmtpging eb niept mepr

ala fctpamal über bie ©reter. 3ejt mitb ca nitpt uicl beffer gehen, ©ab mir natp ber erften äüiffüpmirtg an

ynrftfttimg. öcr Darftcüung biefea 8nftfpiela ju laben patten, bleibt fitp gfeüp, bie 8a Statpe, ©ieiper, ©au-

meifter, ©ectmaun, geben natp mie nar bie betreffenbe» graperen unb Heineren Stallen mit allem ©ifge

=

bot iprea Xalentä unb iprer Siputine. ©benfa genügen bic Damen btierfipncr, ^ieptaer, #ebbel in jeber

©ejiepung. f?rl. ©apler in ber früpcc burtp jjfol. Stcumonu beferen StoUe fpicitt bortrcpip. 8ufaö,

gitpfuer juu, unb -^cn fej roaren burtp bie ^orfter, #ranz Äierfipnet unb irieb. ©agner imf"

fe«b erfe|t. Stur patte ^r. ^örfter fein ©cfupt, at ber löblitptn Slbfüpt alt zu moepen, ftpöubcr-

paft bemalt.
ju-- ; ,

• : n-i»jh.i <: :\r.:'i(n: . i i; .-ii.i?- * - i. .ur ti , Ji >( .‘Wjjb'hl ti>

in. Sörftfr.
i; ,t SDie SÄiüairfung beb %|tgenannteu mapnt una gn bicffJflüpt, in iput ein ueuea ©tilgfitb ber

büpne ju begrüpcn. ^i|tc laugere Unpapljtpfeit bca ^tl. ©opraattn beftpränfte 4?tn. ^örftee'd- teceita

angefepte J'cbütralien auf bic einige bea ©erin in >^atuta Jliana*. ^iefe ©arftellung, ber mir nüpi bei-

mopttlen, bürfte uaep bem ©enigeu, roab barüber ocriauiete, ziemlicp gträuftploa rorübergegangen fein. 3t

meniger foUpcr©aft; ober Slntritfarollcn ein Stpaufpicler bei unb bunpzumatpcii pat, je »nftpetubaret er fiep

ald eiuzelnca ©lieb in bic Stcipc feinet neuen ©ollegan einfügt, — befto beffer für ipn , befto mepr Sponcen

pat er mit ber 3«* bnrtpjitbriugcn, ja beliebt zu merben. Stitpt uon jtnen gefäprlttpen '^arabetollen,' .-<n'

non ber zmecfmoptgeu ©ejtpäfttguug im ©ngagetuent felbft pdngt fein fünftleriftpeb Srpirffal ab.- 3m
3apre 18^6 pat $r. §örftcr, meftper bamala ber ©ofene? ©üpne angcpnrte, jept ober non ©rtalatt

Zu unS fam, picr gaftirt ;
bie unpaffenbe ©apl ber. Stollen pinberte uaä bamala (3- I- ©• 280), mie ftpon

l*ei fa mnntpem ©afte, ein fefteä Urtpcil über bic ©efüpignng bca fremben Äünftlera abzngeben. ©ir mer>

jbcu fcpeu ob una feine ©efepäftigung im ©ng^ement beffept Slniap bazu geben mirb. ©r fpielte am 27. ben

,
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Mufjthal in »#äu«liche ©irren«, am 28. ben Mautenfranj in »3«h bleibe lebig«, — festeren mit vieler

Mührigfeit, unb nicht ohne Saune.

©ir [praßen eben non $rl. ©offmann, unb haben biefer itünfffrrin noch ein murmee Sob nach» w. &^mann .

ptragen für ihre einfach anfpruch«lofe Sllinc in ben »ftefleln« (am 4.), tvclchc mir ba« vorige Wal verfäumt .(jr. «omifnttiol.

Ratten. 9ieu mar un« auch #r. 3onnentf)al al« ©mmcric, unb #r. ©abilloti fpielte an biefem Slbcnbc£r. ©abition.

ben 3t. ©eran *um erften Wale. §rn. Sonnenthal'« Seiftung gibt un« ju unbebingtetn Sobc Slnlaff. SSir

maren bocherfreut nicht allein »an ber eben fo b>urd>bat^trn als jugenblicf) marmen Seiftung be« talentvollen

Äünfller«, fonbern nit^t meuiger von bem fünftlcrifc^cn ©ifer, meiner fic befreite. Sille« äBichrige hervor«

beben, fclbft ba« Winbermichtigc nicht fallen laffen, ftet« mit fnnftlcrifc^cr Siebe bei ber Sache fein, e« nicht

unter feiner ©ürbe halten auch Äleinigfeiten ju beachten, — ba« ift ein mtfehäffbarer, nur gu feltcncr 'Bor»

,tug, melcher $rn. Sonnenthal namentlich in ber genannfcn Wolle mit vollem Wechte nachgcrübmt merben

fanu. — #r. ©abillon hatte vortreffliche Womente, — unb anbere, roelche ju oftroicberlmltcm Xabcl

berauefotbern. 3n erfterer SJejiebung rühmen tvir bic ©arme, mit melcher im crffeit Siete bie feine gefällige

Slrt, mit ber im Verlaufe be« Stütfe« Wanche« betont mürbe, — in legerer ©ejiehung ift ba« (teilen»

roeife, nicht roic bei Sn ca« ju totaler Unverffänblichfeit, fonbern jut ©intonigfeit führenbe — Ucberftürjen

ber Webe unb bie mangelhafte ©eberbe $u rügen.

$r. ©abiflon mar, mie bereit« im vorigen §cfte gemclbct mürbe, nach ihrer ©enefung af*«r. ©oBitTon.

3ulie in ber unftcrblichen Sicbe«trngübir mieber aufgetreten, au« melcher Seiftung mir bie jarte unb hoch

fchronngvolle Slu«führung ber SSalronfccnc mit befonberer Vorliebe hfvvorbeben. Seither faben mir Jr.
©abillon al« ©räfin St. ©eran unb al« 3ane ©vre: beibc (Hollen gaben ber Äünftlerin ©clcgcnbeit ipr

ftetc« Sortfdjrciten im richtigen ©ebrauche ihrer frijönen Wittel erfolgreich ju brthätigen.

Ärl. Schäfer, bic anbcrcMepräfcntantin be«Drama« in nuferem barftellenbcn^erfonal, fahen mir bic«»

mal auch im Suftfpiele, nämlich in SbaPefpcarc'« >»©n« ihr mollt* (am 14.), in meinem £r. Sonnenthal
ben feufeenben dürften, $r. Äierfchncr bie graufame Schönheit mit allem Slciffe repräfentirten. Sluffuffung
unb Durchführung ber Doppelbauptrollc biivch ftrl. Schäfer fönnen mir unbebingt al« fepr gelungen, ja al« 3W-

ba« "Bcfte bcäcichnen, ma« un« biefe Äünftlerin bi« jefct geboten. 3hr Slcuffcrc« fdjon lägt (Ich fclir gut baju
an, mährenb freilich anberfeit« für ben männlichen Dh fil ber Wolle ba« £rga» nicht völlig geeignet fd)eint.

Sri. Schäfer verftanb e« aber, burch genaue« ©ingchcn in ben Seift ber Molle, burch confcgucnt fcftgcbnU
tene ©haractcrifirung beiber ©eftnlten, burch lebenbige«, hin unb mieber mit einem Hinflug von $umor ge«

fehmüefte« Spiel ihrer Aufgabe in allen Steilen gerecht ju merben. ©ine recht hübfehe Seiftung mar auch

ihre Mccha im »Matban« (am 22.). Die Äünftlcrin gab auch biefe Molle mit einet gemijfcn ©nergie, bic mir

fonft nicht an ihr bemerPen (bic auch nicht überall ^inpa^t), bie aber bem ^flegcfinb unb Zögling eine«

»meifen« unb »Plugen« Sßater« gatij gut ftanb.

Wit ber ©ieberaufnahme be« »3chmucfPäftchcn«;uon.Äo&ebne (am 23.) mürbe übermal« einet Äo*f6u<«»c*ri fr.

jener Schritte tn ba« ©ebtet ber «öor^eit gethan, melcher nur bann feine 'Berechtigung hat, menn man alle

Pflichten bcrSegenmart gegenüber treulich erfüllt.— ©« ift fehr jn begreifen, baff ba« »SchmutfPäftchcn« ju
feiner 3eit beliebt mar, ba c« bem ©cfihmncfe jener 3cit cntfpricht unb feenifeh mirffam gebaut ift. Der jeffi«

gen ©eneration bezogt c« meuiger. Die Wühe, bie barauf vermenbet mirb, ift baffer meift eine frucfftlofc.

©cfpielt mürbe recht gut. $r. Sranj tfierfeffuer vermenbetc eine nicht genug $u lobenbe Sorgfalt auf bie

Durchführung feiner unangenehmen Molle, unb fie gelang ihm auch gau$ gut
; nur vor bem Ucbcnnaffe ber

Slrmbcmegungcn muffen mir marnen unb auf reinere Slu«fprathc bringen. — Sr. ^aijinger, Sr. ©n«
billon unb $r. Sichrer fpieltcn vortrefflich. »Siilhelm Dell« (am 24.) brachte mehrere Meubefefcungen.
Den Stauffacher hatte %x. Sömc übernommen unb führte bie MoUe gemiffeuhaft burch, ohne jeboef) eine be« wr.
fonbere SBirfung bamit 511 erzielen, mie mir fie von bem Zünftler ermortet hätten. ^>r. Sran$ Äicrfchner »*«6*^«»^.
veiuuglürfte mit feinem Mubenj in auffallenber Sßcifc

;
ba« Mittercoftüm fcheint ihm nicht juittfagen unb im

TÜJ onatfct)ri(t
f. Xij. u ® laiB. ' J
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©ortrage ber ©erfc tritt bas fehlerhafte feiner XuSfprachc, bas Unyireichcnbe feines Organs nod) greller

heroor als fonft. Xie ©ermenbung biefes SchaufpiclerS in mäßig chargirten 2nftfpielroIlen, unb, nebenbei

bemerft, bas Engagement eines jugeiiblidjcn SicbhabcrS, eriocifct fid) hiernad) als bringenb nothmenbig. XIS

flurfchüp 3tüffi erfreute uns $r. f riete, ein erft feit Äußern eingctrctencs ©litglieb, burd) feine ganj nette

Xarftcllung. 2)er ©lünn fcheint nicht ohne Xalent. 'Xis Xell’S .Knabe crfctjicn ein fl einer Ul Im aper, mcldjer

für fein forcirtes ^iathoS mit micncrifchcm Xceente ben 'Beifall erntete, beti bas ©ublicunt Kmbcrn fo gern

fpenbet, ohne ju bebenfen, melier .Keim non Eitclfcit unb Sclbftübcrhebung baburd) in ber Seele beS armen

Kleinen gemeeft mirb. Xic ganje ©orftcllung ging recht frifd) unb feurig jufammen. §r. 3 - Söagner gibt

ben Xell jefct um ©ieleS mirffamer als früher, — auch $r. ©abillon mar bicsmal frdftiger, §r. Xnfchüp

auSgcjeichnct, alle Uebrigen fetjr lobensrocrth, bic Enfemblefcenen gut ftubiert, nur bie Scenirung in man*

djen 'tymeten oerfehlt, wie mir eS fdfon oft gerügt. 3m britten Xcte machen ©eßlerS Kciftge hinter bem

©olfe Spalier ftatt oor bemfelben, ein fonberbareS ©litte!, um bie Xufgcregtcn jurücfjuhalten; in ber

Sefdjtibmt hohlen ©affe muh ©eßler fich eigens bem Xell jufehren, um fid) bequem erfchicßcn laffen. — ©od) immer

tfroflf- fagt Btclchthal: »Xicfc ©ögte«, — ftatt »ber Xpranncn«, — warum??— eS mirb baS SJort, »Xprannet«

an anbern Stellen ganj ungenirt gebraud)t, — alfo mamm nur bort nicht?? Xm 21. mürbe fclbmann'S

»s^üflicher ©tann'« in trefflicher Xarftellung — (fr. #aijingcr, bie ##. 2a SRod)e, Boumeifter,

Xrnsberg) — roicber aufgenommeii.

Opcrnthcnter.

©tut Cptr. — 9tau* Sollte. — Ajr. Sttflrr. — 5>a« Sdtmiirni.

»Paragraph 3., oon ©ranbjean unb Suppe, am 8. jum erften ©lale aufgeführt, ift bereits

nach ber britten ©orfteUung oom iRcpcrtoir oerfd)munben, unb cS bleibt unS nid)ts übrig als uns bem ftren*

gen llrtheilc bes $ub(icume unb unferer Kollegen aiiiufdjlicpcn, menn mir auch bie abfprechenbe #ärfe, mit

.fc™. Supp«
1

« niclcher biefes Urtt)eil l)it unb ba geäußert mürbe, nicht billigen rönnen. Spr. Suppe hat feit einer iReihc

on
oon 3al)ren an feinem befdjeibenen Jöiebncr Xircctionspulte als Xirigent (auch mährenb ber unocrgcplichcn

»Sinbpcriobe'') mir als Eomponift Ijödjft oerbienftuoll gemirft. 3hm gelang es in ber ©orftabt ein oerhält*

nipmäpig ganj gutes Orepcftcr heranjubilbcn. unb jufammcityuhalten, rocIchcS freilich in beu lebten 3ahrcn

Durch Xrenaocrhältniffe oöllig ju ©rimbc gerichtet marb. Seine Eoupletinuftf in ben Raffen gehört unftreitig

ju bem Beften, maS in biefer ©attung geliefert morben ift, — bie ©lupf $um »Krämer unb fein SonimiS*,

»Unter ber Erbe«, »Brautfahrt bes XeufelS« unb oiclcn anberen Stücfen ift mit ©cd)t populär geroorben,

oon feinen Ouoertüren unb ©lelobrambeglcitungen pnb einige fehr hübfeh gemacht, — feine Oper enbfich, —
»bas ©täbchen oom tfanbe«, — unter ©ofornp (©ater) au ber BMeu gegeben, enthielt einigerecht hübfehe

Kümmern, unter anbern ein fepr mirffames romifcheS Xcrjett. ES mar baper bie ©orausfepung , baß $r.

iria^enbrtmi^ Suppe im fad)c ber fomifchen Oper Xnerfennensmcrthes leiften merbe, fehr natürlich. Sßenn Erfolg
utfen erfolg«,

liefen Xöüiifd)eii unb ©orausfe|ungcn nicht cntfprach, fo feheint unS oon Seite bcS Eomponiften nicht ber

©tongel an Xalent, fonbern ber ©tongel an richtiger Gr fciintniß bes eigenen 2eiftungSocrinögenS bie

Schulb ju tragen. £r. Suppe ift nicht genug bel)utfam in ber B$al)l ber «Kittel, mit benen er Sffect ju

machen glaubt, unb mit melden er biefes 3«l jumeilen erreicht. @S fet)ft ihm oft bie fünftlerifche ©eftn=

nungsfeftigfeit, meldje ben ßomponiften beftimmt einen mürbig begonnenen Sa^ gleichmäßig ausjuarbeiten

unb abÄufchliepen. Xic ©cigung jum Xrioialen, uub bic ©emohnheit ber quoblibetartigen Bcnühung frem*

ben teigenthuins macht fich in ber neuen £pcr um fo fühlbarer gcltenb, als bic eigene @rpnbungSfraft ben

(Somponiftcn bicsmal im Stiche gelaffen hat. Xicfe (^rpnbungsfraft aber hat $r. Suppe bei anberen ©ele^

genheiten in fo erfreulicher äi>eifc bemährt, bap mir au feiner Befähigung jur Cperucompoption, auch nach

biefem ungludlicheu ©erfuche, burchaus nicht oer^meifcln. £hnc weiter aui bie einzelnen ©cbrechcn biefeS
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©erfc# einjugeben, bejfen Hauptfehler mit oben angegeben, — bemerfen mir nod), baß ritt folcber Perfudj

ber Direction, — bem publicum ba# 3Berf eine# cinbcimifcben (Somponiften »orptfüßren, iinftr@fanb|>un

— Anerfcnming unb Aufmunterung »erbient. ©ir letbjen imd) Bonitäten, mir forbern im tarnen ber Stotb* btr ®ittrfion
fl

menbigfeit mie ber fünftlerifcben ©ürbe bc# 3nftitut# bie PerücffiibtigHng einheimiftber Äräftc; — mir rocr*
fltnut>nr'

ben baber nicht fo itnconfequent fein, ein fefbft mißglücfte# berartigee Unternehmen bähnenb juriirfjumeifen.

Hr. Zetert menigffen# ift an bem erfebten 3ia#co unfcbulbig genug. ©er ben ©efebmatf bc# neuen ^rrec-

tor# tabein roill, ber roarte boeb noch einige ©oeben,— ctroa bi# $ur Aufführung ber »Königin »on Sppern«. N6nmrttn!

— ©enig gerechtfertigt febeint un# auch ber Dobel, ben Hrn. ©ranbjean# Dcjtbnd) erfahren muhte. Da# $tst&udj.

Ding ift gar nicht fo übel, menn auch nicht neu, bod) gefebieft jufammengefügt unb bie Perfe ftnb feibiieber

ai# fonft bei bergieicben Arbeiten. $ür eine einactige Operette märe ber 'Stoff aiierbing# geeigneter gerne*

fen; — allein meffen Scbulb ift c#, bah bie ©icberrinführung bc# Singfpicl# (in Perbinbttng mit furjen

Palleten) mit eiferner Pebarrlicbfeit uermieben mirb?

Die Aufführung be# »Paragraphen* mar, — unter be# Somponiften eigener Seitung, — fleifiig, ®arftfflung.

aber auch nicht mef mehr al# ba#. 3rl- iMebhart mar ihre? unbaufbaren Parte# nicht ganj fitber, — eine

$olge längerer 3nbi#pofition. 3m Spiele mirfte 3rl. ßiebpart ganj befriebigenb, roa# auch »on ben

HH- 9)taperhofer, Sampe unb £ö($el gilt. Hr - ©alter, beffen An#fprn<be an Feinheit unb Deut*

liebfeit merflicb gemonnen hat, ift in ©ang unb Pemegungcn noch ziemlich ungefd)icft; mir hoffen ber junge

Äünftlcr merbe mit aller Sorgfalt babin ftreben auch biefc Stängel ju beseitigen unb überhaupt mehr au#

fid) felbft berau#treten, bie genauere Sbaracterifirung feiner Stollen in Spiel unb ©efang »erfueben.

Stein mufifalifd) betrachtet mar feine Stiftung recht gelungen, fein piano ift immer hübfcb, bic#mal hatte

auch ber wolle Don nicht# ^orcirte#. Stecht angenehm überrafebte un# ftrl. ©eiß al# alte $au#bälterin. Sie

jeigte entfebiebene# Dalent jur cbaracteriftifcben Darftellung, jum correcten unb gefcbmarfuollcn Vorträge.

Stur ift e# bringenb nothmenbig, menn 3rl. ©eiß auf biefer Pahn mit Erfolg uorroartöfebreiten mill, ben

noch auffallenb ftörenben ©iener Accent grünblicb ju befeitigen. Sbor unb Drcbefter hielten fid) gut. Sccnirt

mar ba# ©an^e nach ber geroöhnlicben Schablone. Daß Scbnurbärte 311m 9tococo*&oftüme nicht paffen , ift ScbnurMrt*.

eine alte, in biefen Stimmen ftet# oerfannte ©abrbeit. §r. Ptaperbofer allein batte ben feinen »erfteeft.

©ne allgemeine Staftroerorbnung märe bringenb ju empfehlen.

©ine Stooität anberer ©attung, ber »3abrmarft ju Hartem«, fallet »on Saint*Ueon, rourbeSafftt-

(am 12.) mit mäßigem Pcifalle aufgenommen. Sri. Segrain, bie »on »origer Saifon befanute energifebe Sri. Scgrain.

unb gutgefcbulte Dänjerin, unb §r. ©ßapui#, ihr gemanbter Dänjer, leifteten im Pereine mit ber talent*

»oüen Sticci ganj Porjüglicbe#, bie neneingetretenen Dänjerinnen jmeiten Stange# hingegen fehr SJtittel*

mäßige#. Die ©nfembletän^e finb »oll Sehen unb jeigen neue Signren unb hübfebe ©ruppen , bie einjel* Gnfnn&le.

nen Dänje finb meniger gelungen. Die Sojtünte finb recht frifch, bie Decorationen hübfcb, bie Ptufif nicht

originell, aber menigften# nicht fo lärmenb öl# fonft, ba# Snfemble lobcn#merth. ©a# ba# neue cboreogra*

pbifebe Probnct felbft betrifft, fo läßt ficb nicht# Anbere# barüber fagen, al# baß ber Stoff (in fo fern »on

einem Stoffe hier bie Stebe fein fanti) ju einem einactigen Di»erti(fcment au#gereicbt hätte. Da man aber

barauf befielt große Pallete ju geben, — fo mürbe ein jmeite# Dioertiffement al# jmeiter Act angehängt.

—

An# biefem Pcifpiele erfreut man abermal# melcbe grünblicbe Steformcn unferem Palletmefcn fo gut mie

unfern Cper Stotß tput.

Da# Dpemrepertoir mitrbe hnuptfächlicb bnrtb bie ©aftrollen be# Hrn. Steger belebt, melcbe, roiej&t. sttgtr.

mir hoffen, bem beßnitioen ©iebereintritte bc# Äünftlcr# in bie 9tcihen feiner früheren Sollegen ben ©tg
bahnen roerben. ©ir minbeften# fönnteti ein fefte# (Engagement nur mit Pefricbigung ju Stanbe fommen

fehen. Hr - Steger ftbien un# bie#mal an Pollfraft ber Stimme noch gemonnen ju haben unb feine Sei*

ftung al# ©lenjar in ber »3übin« lieferte bie erfrenlicbften Pcmeife eine# »ällig gereiften Perftänbniffe# bie*

fer Aufgabe. Ptägc Hr. Steger nur allen Stollen feine# Stepertoir# biefelbe Sorgfalt, ba#felbe Stubium

14 *

Digitized by Google



104

»ibnifti. Vci fctncn Mitteln, bei ber ftauncnömerthen Seichtigfcit, mit meiner er feine Stimme fjanbhabt

{einem Vorzüge, ben er einzig nnb allein feinem unoergleithlichen Stimmanfape oerbanft), ift e? $rn. Ste=

gcr, fobnlb er nur crnftlich mill nnb ben gefunben örunbfäpcn einer guten @etang?mctbobe treu bleibt,

ganj gut möglich Viele? fo gut ju fingen, mie er jefit feinen tSlcajar unb feinen ©tafaniello fingt. 2ln latent

fehlt c? ihm nicht, mebcr in rein gefangner, nod> in brnmatifchcr $inficht.

®ie 'Jluffiihmngcn brr »Jfibhi« geben un? ben miUfommenen 'Map einer ©tapregel ber ncueu

^rection lobcnb ju ermähnen. $r. ßcfert bat nämlich ben urfprünglichen, in logifchctn 3Nfßm,,,cnhangc

mit ölcnjar? Sharacter ftehrnben Schlup ber Dpcr, ba? tmn #rn. (Sornct abgefchaffte roirflichc Verbrennen

ber Jübin, — micber hcrgcftcllt.

ilUfriurai. 'Sie (Sintheilung be? Opernrepertoit? unb bie Vcfchäftigung bet Sänger unb Sängerinnen mährenb

:per leptrn Vtonate mar eigcnthünilich genug, um ba? jcpt noch befolgte Spftcm ber 5llternirung in ben

rrftcn Partien abcrntal? jiir Sprache 511 bringen. SBir haben un? fd>ou einmal bariiber atmgefprochen, Dap

:

.

: ba? Bterniren notpmenbig ba? gute (Pnfcmblc einer Opernbarftellung jcrftärcn uiüffe, ba jcbe auch noch fo

geringe, aber nnermartete Slenbcrung im Xempo, in ber 'Betonung, in ber Vortrag?meife, in ben dabcnjett,

im Spiel u. f. m. fomohl auf bie SDHtmirfenben, al? auf (Spor unb £t<hefter nicht ohne nachtpeiligen ©nflup

fein fönnc. 3u Wuufteit bc? 'Jllterniren^ merben gcmühnlid) jmei ©riinbe angegeben : elften? fall baburch

bie ©eöorjiigung eine? VJitglicbc? uor bem anbcrn megfallen, unb jroeitcn? bie 3afamtnenfe{ping bc?

laufenbcn Wepcrtoir? erleichtert merben. Ser erftc örunb fönnte nur bann etma? Stichhaltige? für fid)

haben, menit ba? Btcrnircn ohne Wu?nahme in allen Stallen ftattfänbe. Barum fingt bann ^rl. Xietjen?

nid)t auch 3fibelio, biejübiu, bie Gräfin (»Vallmuhf«), bie ßueretia, bie geonore (»$eimfebt«), roariim

fingt Sri- Vtcper nicht auch bie Wejia, bie ©räfin (»Figaro«), bie filmira (»^crnani«), bie Gräfin

(»Vallnacht«), bie ©iouanna (»Vcfper«), bie guerefia, bie ©tartha? — Barum ift bie ginba, bie Äatha*

rina (»Storbftem*), bie gucia, bie 3igeunerin nu?fchlicplid)e? (Sigenthum be? Sri. Bilbauer? — Barum
fingt .§r. Srajler nicht ben Xfdjin*£ao (»ißferb oon 6rj«), ben ©rafen (»Jigeuncrin«), &cn Balter

Sürft? $r. Schmib nicht ben ^ictro (»Stumme«), ^ßfumfctt, Wcutcrholm, Jnquifttor (»Xom Sebaffian«),

Figaro, geporcllo, ^rociba (»Vefper«), (Safpar? — 'Dian ficht, bap bie ')lii?mahl ber Partien, in roelcheti

ba? SHtcrnircn ftottfiiibct, noch immer eine fchr millfürlichc ift, 1111b eben fo gut ben Verbacht einer 'Benot:

jugung juläpt, al? jebc aitbcre (Sinthfilung. Sa? Sllterniren bient aber, ba e? boch ftrcng nach ber üRcitjen-

folge gehen iitup, eben fo mcnig ,pir 'Bcförbernng bc? Wcpcrtoit?. 3- 'S- im ©ionatc Sccember , roo ba?

Wepertoir burth abmechfelnbc unb jumeilen auch gleichzeitige Unpüpfid)feitcn ber Samen Bilbauer, gicb=

barb, $offtttann. Bcip, ber $.§. Schmib unb Vecf fe^r beengt mar, finbcn mir, bap $rl. Xietjen?

14 ©Jal gcfungcn bat, mälirenb §rl. ©icpcr, mclche (brei 'Jlbcnbe ausgenommen) immer bi?ponibel mar,

nur 5 ©tal befchäftigt mürbe, unb ba übernahm fir ein ©Jal bie Sufanna in *.$igaro« für ba? plöplich

unpäplich.gemorbcne '^rl. Bilbauer, fonft hätte fie gar nur 4 SJial gcfungcn, mährenb #r(. Xietjen? an

oierjehn Ülbenben tnübe gehcpt mnrbc. 3»t Jänner finbcn mir baSfelbe Vcrhältnip : oon Viontog ben 4. bi?

©tontag ben II. fang 'Sri. Xietjen? 4 ©tal nnb Sri. ©tcper gar nicht unb boch würben Cpcm gegeben,

in mrlchen leftcre mit Sri. Xietjen? altcrnirt, aber e? mar eben nicht an ihr bie Weihe. Saefrtbe

fitiben mir bei ben. Srajrler unb Schmib
;
üoin 15. bi? 21. fang Jener 4 ©tal unb Sicfcr gar

nid)t, nach biefer Bodje aber, mo &r. Schmib gar nid)t gefangen hatte, mürbe er unpäplidj unb

> $r. Srnt;ler muptc noch 2 ©tal fingen. Ba? für einen Vortheil gemährt olfo ba? WlternirenV Xap bei

plöplithrn ^tinberniffcn ein Witglicb für ba? anbere eintritt, bap bie Sirection bei lang anbatiembrr

! Unpäplichfeit eine? ©Jitgliebe? beffen Partie jeitmrilig einem attbcren übertrage , ift in ber Drbnung.

Wber ba? fpftcmatifche Wlterniren mie c? jrfet befteht mirft in ben mciftcn Sällen mehr hemtuenb al?

uortheilhaft, abgefehrit uon ben baburd) machgernfcnen Partei* nnb ßotcricbcjtrcbmigen auf unb auper

ber Vülme. Vei einem Jahreörepertoir oon nahe an wertig £pern fännten jmei erfte Vaffi|len mie bie
• e

1
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Xra^ler unb Schntib unb jiuei erfte bramatifrhe Sängerinnen, mit bic ftrls. XietjenS imb

SReper, juh bcrnrt in bic Partien ttjcifcn, bap 9iicmanb benorjugt, Stirmanb jimitfgefeßt märe,

freilich müpte bann and) bic feit einiger 3«* Jtit Sopraniftin befärbcrtc ^r. (Bfillag miebcr baS roer*

ben, 100311 fic bie Statur bejtimmt hat: eine Slfriftin, bie allenfalls and) einige SÄejjofityranPartien

fingen Pönntc, benn bvei erfte bramatifrhe Sopranfängcrinnen Pannen unmöglich geniigenbc Sic*

fcf)äftigung finbcn. SS bliebe übrigens ber 5r. Rfillag — befoitberS bei bent Mangel einet anbcrn Sllti*

fiin, inbem Jrl. Xobifd) bod) faum 311 regnen ift, — noch immer ein fet)r bübfdjcS Stepcrtoir , nämlich bic

Slltparticn : 3ibeS, Stancp, ^ierotto, Orfino, Slboerfon (»Stollnadft«), britte Xante (*3miberflötc«). ^ud
(»Oberon«), 3igcnnerfönigin, Rglantine (»Rurpantbe«), Sconorc (»Xic Saooritin«) unb allenfalls nod)

bie 3übin. Partien aber mie 3ibclio, 2uerejia, Rlmira (in »Xon 3uan« unb »$cmnni*), ©räpn (»Stoll*

uarfjt«), 3tene (

»

95elifar« ) erforbern eine brieflich anSgrfprochrne Sopranftimme, mie fic 3?r. fefillag

nicht befipt. 32ir finb übcrjcugt, baß burd) gänjli^eillbftpaffung beß SlltrrnirenS nnb burd) gerechte $ertbei*

lang ber Stollen bas Stcpcrtoir uiel mehr 3ntcreffe bieten, unb bas Rnfrmbfe viel genauer nnb prätifcr fein

mürbe. 3ft cs benn nid)t beffer japlreii^c Kräfte jur Rinftnbienmg einer gröpern Stnjahl Opern 311 bennßen,

alo fie burd) Söiebcrholungcn berfelben Partien 31t ermüben? 3ft eS nicht befremblid), bap $rl. 9Reper,

mcld)e nun fthon feit einem vollen 3a^re tjier engagirt ift, noch nidft eine einzige neue Partie gefnn*

gen pat, bap nicht eine Oper für fie neutinftubicrt morbcn ift (benn bicfes Pann bod) non ber ».fteimfchr*'

nicpt behauptet roerben). RS ift bic? eine gan$ eigentbüinlidje Slvt non einer neuen Slcquiption Stuften ju jic=

ben. Seit betn #tcrfrin bicfcr Äünfflerin gab man an Stooitätcn: »®ic Stibelungen« (XietfcnS, Rfillag),

>,$ie Sicilianifdfe Seeper« (XietjenS), »Paragraph 3 «. (SJicbbart) unb nächftenS Pommt »Xie JPönigin

uoit ßppcrn« (Rfillag). Söirb hier Stiemanb bcnorjugt?

SSorftabttheatcr.

6arltt)cattr : Siomtätfn. — 3ofepf)flnbt : Cprr unb Stfjaufpicl. — SBiebtn : unnari[ct)fb Stiirf. — £w franjofnt.

3m vorigen £cft (S. 59) ift bereits ber cnglifcpen Käuferinnen, mclche fiep im <£arltheater pro* earftprotrr.

bucirtcn, fo mie ber Rinnabme bes #rn. Sreumann gcbatfif morben. RS mup aber hier bie 3rage nacp* Sirbrrpottr

briüflicpft micberholt merben : mir lange nod) im ßarltpcater Ueberfehungen frni^öfifcper SSaubeuiltee alS3»a imunfl .

beutfipe Originalftüde (non 3ulitiS) auf bem 3fttel figuriren merben ? SRit brm SlücPdjen »Schöne Seelen

hüben fuh" mar bie? abermals ber ftall. Ob auch mit bem jitm s?enepce bc? ^»rn. SRidjäliS (am 9.) gege=

benen »Stur ad)t Sage vernünftig", angeblich non Rmil ißohl, miffen mit nicht 311 fügen. — Ob uun gleich flcuc ©lüfttr.

biefe Stonität juft md)t viel '^icanteS nnb Originelles enthält, fo läßt fic pch boch als eine breinicrtelftün*

bige Unterhaltung recht gut einmal mit nnfeben. — ©cfpielt mürbe allfcitig ganj entfßrcchcnb unb löfte bc*

fonberS i)r. SJiichäliS als 'Rlbcrt non tfropbcrg feine Aufgabe nollPommen bcfricbigcnb, fomie auch ^>r.

Srooboba unb fyri. .(tittncr. hierauf folgten, neueinfhibiert, Stcftrop'S »Sbcatergefchichten«.

Oicfe ältere fcpon mehrfach oorgeführte ^offe mürbe burd) lebhaft ineinanbetgreifenbcS Spiel, mit stfurifr.

mehrerer fcharfer Roupletmüric unb einigem guoblibetarifchcu Singfang, als fchmarfhafteS Werid)t vom uer*

fammelten publicum hingcnoinmcn, rnoju norpigemeife 'Reftrop burch feine braftifche SarftellungSmeife,

iomic aud) ^r. Xrcnmann als (Sbuarb, ©ro»S als Xheatcrbirector Sdjofel (obgleich etmaS 311 ftarf auf*

tragenb) unb S)tid)älis als bijorrer Rnglänber baS 3hnge beitrugen. — £r. Xomafelli bemegt fid)

fortmährenb in einer eben nicht fehl angenehmen monotonen Spiel* 1111b Sprachmeife. $rl. fütinarjir, frü*

her imiBurgtheater für itinberrollen engagirt, gab bic Stolle ber Sthaufpiclerin Stofaura in fcimsipeg? irgenb*
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mie heruorragcnber Steife. Zlnaof führte feine Meine (SpifobcnroUe fchr entfprechenb au#. — Sille Ucbrigcn

genügten.

ttooitat oon
Sftti 23

. jurn erffen Stale: »Ter Slbmefcnbe«, ßharacterbilb non Sriebr. Äaifer, Stufif uon 93in=
Ämftr.

j)er — <£ et ,j ffpanilte $$ Pgen biefe^ ßbaracterbilbc# ift eine Slrt »Braut non Stcffina ober bic feinblichen

trüber«, in eine beutf^e Torfgcfd)id)tc umgeroanbeft, nur mit bem Unterfd)icbe, ba£ tjier am (fubc jmet

Bräute jnm Sorfchcin fommen, moburch fich natürlich ber Bruberzroift erlebigt unb fotnit ein befriebigenber,

anftatt ein hothtragifdjer Schluff herbeigeführt mirb.

Obmohl ber probuctiuc Bcrfaffer feine Ouelle angegeben bat, fo ift e# unb bod) uorgefonunen, af#

ob mir fo ctron# Sehnliche# ftbon irgeubiuo gelefen batten , amb ähneln einige Scenen mit mefchcn — wie

mir glauben — au# ben »Trei Eichen« non bemfelben Bcrfaffcr. — Tn# (Banz# enthalt mehr befannte unb

fpannenbe, mitunter elma# auf bie Spifce geftellte, alb gemüthliche «eenen, roclche jebod) fortmahrenb bab

3utereffe ber3ufthnner— bib jum etma# überftürjt berbeigefübrten Sd)luffc— für ficb jti erhalten miffen.—
TerTialog ift ziemlich fliefienb unb mit vielen mitiigenßinfnllen itnbSprachmcnbungcn, fomie Soupfet# anzie*

Xarftfüunfl. benb gemadjt. ©efpielt mürbe uon ben guten Tarftcllungöfrnftcn biefer SBüfjnc mit gemahntem Reifer unb

©nfeiuble, nur ftbienen unb bie Sollen eben nicht günffig — foroohl für bie Tarftellcr nie fürb Stücf — ucr-

tlieilt. — 3jr. Treumann batte für feine Sigenfdjaften menig 6ntmicflung#terrain unb mar mehr Bauer al#

'^oftmeifier unb märe biefe Partie— nach unferer Snficht— meit paffenber für £>rn.®roi# gemefen, melier

offenbar nicht an feinem $fa$r, obroobl er fubtlicb beftrebt mar, biefe ihm nicht jufagenbe Partie befriebigeub

burebjuführen Tie Brnunmüller unb Stidjali# entfprcchcnb. — Sri. Zöllner befriebigenb unb

liebenbmürbig. — Sri. Mit t n er muffte bab öemüthliche unb herzliche ihrer Solle günftig beroorzuheben

unb in ben Borbergrnub ju ftellen. §r. Sdjmibt# a(e Sorftrath ctroa# monoton unb hätte auch julefct bei

ber figürlichen Irauuug fuh etmab angemeffener fleiben fonnen. — Sille Itebrigen genügten. — TieTar*

ftcllungbpcrle ber ganzen Borftellung mar aber nnftreitig Seftrop alb ©crichtbfchrciber Blafer, mrldjcr

burch feine humoriftifchc 3ronie unb feinen beiffenben Sanaömu# in jebem ©orte, jeber Sticne nnb Bcmegnng

fo fel)r bie ganze Borftellung )u mürben muffte, baff bie günftige Stimmung be# publicum#, melche brr erftc

'2lct heruorrief — mornach auch hie ^auptbarfieller unb ber Serfaffer gerufen mürben— fojiemlid) feftgehal.

ten mürbe, unb nur gegen ben Schluff hin einer entgcgengcfet>ten ^ßlafc machte. Tie Stufif ift Schablonen*

arbeit, mit Su#nabnte eine# (eingelegten) (Sellofolo# jmifchen bem zweiten unb brftten Scte. — Tie Onocr*

ture mar nicht neu, foubern mürbe zum erftcit Stale am 3. Ortober 1856 ju einem Stüde — mir glauben

»SchnaferUSoblcffe« genannt — gefpiclt. Tie neuen Tecorationen uon Scbmann — obgleich mir auch

fdjon meit fchöncre uon ihm gefchen haben — gefielen fel)r, mcöljülb er auch jmei Stal anerfennenb heruor*

gerufen rourbe.

3off(ftnM. Jn ber 3ofeffiabt fanb am 9. ju einem mol)lthätigen 3wccfc (ben man bod> menigflen# hatte

näher bezeichnen fallen) eine Borftellung ftatt, melche mit bem Scnebij('fchen »©ciberfciitb« begann. Stit

ber 'Bezeichnung »zum erften Stale« fagte ber3fttel eine llnmahrheit; ba# Stücfchen mürbe im 3- 1849 unter

Stöger # Tirection, mit ben §ecfc'fd)en Watten befejjt, hier aufgeführt. §r. Stejo gab bicömal bie $aupt--

feonettt. rolle unb zwar feljr charactertreu, ohne llebertrcibung. — hierauf folgte ein ßoncert unter Stitmirfung non

$rn. 2öilb (erftaunlich, — aber hoch ba# abermalige Eintreten uor bic Ocffentlichfcit nicht mehr zu billigen),

— Sri. Srieblomöfp (nicht bi#ponirt), — Sri- Stö#ner ^talentvolle ^arfenuirtuoftn) #rn. Sappolbi,

(gro^e Srrtigfeit), Sri. Sönnenfamp (abgebrofehene Teclamationöpieccn mit 3> |flabe !). 3run ©cOltifTc

’Pontomimt. (nach 10 llpr!) eine 'Pantomime, ärmlich an^geftattet , fonft gut anogeführt burch Sr. .ftilnnp u. 91.

9tcut eper. Tiefelbe Bühne brachte am 20. eine längft vorbereitete, bann zurücfgclcgte unb je^t pfv^fich mit

auffallenber Sachläffigfcit enblirf) uorgeführte Oper : »Tic '©eiber uon ©einöberg*, ieyt uon Spei, Sfnftf

uon (Sonrab.—Tie befannte gcfchichtlichc 'tlnefbote ift hier ohne befonbere# ftefchief in fd)lcchtflingcnbcBcrfe

unb in eine Seihe uon Srenen gebracht, an# melchen bie im ©albe burch ihre Sonfufton, bie Trinffcene im
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britten 'Jtcte aber butc^ ihre tMIbern^eit heroorragt. Die SJtufif ift mit fcbäpbarer Sorgfalt gemalt unb

nicht ohne ©irfnngSfäbigfeit. Der 3ntrobttrtionScbor nnb einzelne Säpe btr ©nfembleftücfe finb ba$ ©efte

baran. Die Einzelnummern ftnb ju lieberförmig gehalten unb bnbei in Bezug auf muftfalifebe Erfinbung 5«

unbebeutenb. Die Aufführung mar, mie gefagt, eine auffallenb nachläffige, auch non Seite beS fonft fo tüch=

tigen Orcbefter- unb E^or^ecfonaleö. ©S finb bie* bie natürlichen folgen ber üOmnligen Aufführung be$

»Wiener Dienftboten.« Die Sänger gaben ficb febr nie! 3Äübe, boeb genügten eigentlich nur Sr. All in ui,

Sri. Dielen nnb #r. Steid)inann, mäbrenb Sri. Sriebfomöfv) niibt baS leiftete, roaä oon ihrem Xalent

unb ihren frönen Mitteln erroartet roerben fonntc. Die gejmungene Stube unb Bernacbläffigung ber

Tper macht fub eben amb in ihren Seiftungen geltenb.

Am 26. Steu: »Die Herrin oon ©inebefter«, brnmntifcbeS ®ebirf)t non ©illiant. ©in ©rftlingS* »rama.

roerf, beffen gelungene Einzelheiten nont publicum günftig aufgenommen mürben. Dotb hätte ber Erfolg

noch ein befferer fein fönnen, menn alle SJtitmirfenben bem 'Sri. Stönnenfamp unb #m. geniert eben-

bürtig unb gleich ftrebfam jur Seite geftanben mären, maS aber nicht ber Sali mar, unb mefebe Stbulb fo;

nach bem Berfaffer nicht ungerechnet merben barf. ©ir halten e$ baber für angemeffen — ohne oor ber

§anb auf einzelne Anöeinanberfejuingen einzugeben — bas Streben bee Berfaffere anjuerfennen unb bie

Hoffnung hieran zu fnüpfen, bah bei fortgefepten eifrigen Stnbien unb Arbeiten auf biefem Selbe, mobl

©elungenereS ju erroarten fein bürfte.

5ln ber 'löten mürbe am 9. alö neu gegeben: »Der alte Snfanterift unb fein Sohn ber £ufar«, <«« btr %im

nach Szigeti.

DiefeS Eharacterbifb, meines mir juerft t»or jroei fahren oon ber ungarifeben ©efellfcbaft in Ungarifö'«

©ien gefeben haben, fanb in ber beutfebeu Uebertragung im ©anzrn eine beifällige Aufnahme, obgleich

man ft<b mit ber Art ber Darftelfung mobl nicht ganz einoerftanben erflären fanu, benn je mehr eS

$rn. Stott als Stichel Suche gelingt, einen alten ungarifeben Solbaten ganj mabrbeitSgctreu mit fcharf

marfirter Ehnracteriftif binzuftetlen, je mehr fteben alle Anbern — benett Obigem faft gar nicht gelingt

— oon bentfelbcn ab, moburch bie Einheit unb ©baracterfärbung per ganzen Darftcllung febr beeinträchtigt

roirb, roefeber Borrourf bauptfäcblich §rn. Dreh I er trifft, ber oicl ju menig mtgarifcher $ufar ift. 9Äit

beroorrngeitben Stollen ftnb noch beteiligt bie $$. Schierling, ©rimni unb Stäbring, fomie bie Sri- Sa?

ber unb 6 . ^ofornp, ©eiche Alle mit tbeilb mebrerem, tbeilS minberem ©elingen fttb eifrigft beftrebten

ihre Aufgaben ju läfen unb zu möglichftcr ©eltung ju bringen. — Schnellfprechfieneu flogen aber bei Sri

^ofornt) binjichttich ihrer befebränften Sprachmittcl auf oielfathe $emmntffe. — Da? ©anje bat einige

heitere, einige rübrenbe unb mehrere gebebnte Scenen, entljält feine Anftößigfeiten unb führt ju einem be-

friebigenben Schlup. Die Btufif ift bem ©anjen ziemlich entfprechenb angrpaßt, obgleich ein in SJtuftf gefeft-

ter unb abgefungencr feierlicher Baterfegen etroaö BefrcmbenbeS bat. Abroethfelnb mit biefem Stürfc

fpielte bie:

^rattjofifche ©efcttfdtaft,

roelche am 2. ihren erften Abonnemcnt-Spduo oon zmölf Borftellnngen begann, unb mäbrenb be* Ber^ (Srfttr {<m fnf.

laufe* bcrfelben roeber grojsen 3ufprutb noch lebhaften 'Beifall fanb.

BeibeS ift leicht crflärlich- Säpt man ftch allenfalls bei ben ^ßrobuctionen groper ©debritäten mie

bie Ristori ober felbft für bloS neue ©rfebeinungen, mie 5 . 'S. Levassor für ©ien eine mar, breifache greife .fcoi* $m|>.

gefallen, fo mar eS eine ganz uerfebrte Aitjicht zu glauben, bap rine ©efellfchaft, melchc bei febr fthä|enö=

roertben ©igenfehaften buch nicht ein beroorragenbeS 3nbioibunm zählt, nnb melche bie Abficht hegte längere

3eit in ©ien zu bleiben (§r. Briol hatte mit $rn. 'fJofornp für 32 Borftellnngen abgefchlojfen), bei brei»
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©tring« »rifati.fatp erpöpten Reifen,öae §au* füllen mürbe. — Dafs bet Beifall ein fo geringer unb befonbet* ein fo, ge*

mifferraajjcn, erjroungener ift, finbet feinen örunb barin, bafj and) niept ein einjige* 3tüef auf ganj oorjüg*

liepe Beife bargeftcllt mürbe; entroeber ift eine aber bic anbere iftolle ungeniigenb befefct, ober ba* Unfein*

blc ift fepleppcnb, ober bie Sccnirung ift »crfcplt, fur^ man gelangt nie .<^11 einer nollfommcnen Bcfriebigung,

wie co oft mit Brindeau, trop bet mcit fcpmäepercn Umgebung beöfelbcn, ber j^all mar. Da* Haupt ge*

»tgic. bteepen ber Briolfepcn öefcllfepaft liegt imfcrcrTOeinimg nad) in bem TO a n g

e

1 an 1 11 ep t i g e r ift c*

gie. Da* 3ufammenfpicl ift meber jieper nod) rafcp genug, ba* Arrangement ber ißülme fo mie bic ganje

3nfcencicpiing erfolgt nad) bem alten — and) auf unferen Biipnen üblichen — 3eplenbriun*3»)ftenic, bie

Herren unb tarnen fpielen liämlid) ba* ganje 3tüef iinbcmcgliep oor bem 3oufflcurfaßen ab; in ber Borbc*

reitung ber nötpigen Sftequifitcn perrfept bie größte Baepläffigfeit, mit einem Borte : eine iftegie fepeint gar

nidjt tmrpanben 311 fein, gerabe mie bei ben beutfdjcn Borftellungcn biefe* ibeatcr*. Bcnn alfo Hr -

Briol — mie man fagt — bie Abfiept pat miepfte* 3apr mit einer auocrlefeucn C^cfellfe^aft mieber 311

fummen, fo ratzen mir ipm uor Allem fiep um einen guten, en er giften, nad) ber neuen Barifer Art gcbiU

beten fftegiffeilt umgnfepeu, benn fonft bringen c* bie beften Sepaufpieler niept 311 einem befriebigenben

Äefuftat.

iHförrtoir. lieber bie 3ufammenftellung be* iftepertoir* ift Jpr. Briol tuelfnep unb jmar auf bie miber*

fpreepenbftc Bcife getabelt roorben : bic Cfincn mollen nidjt* Anbere* al* tolle 3tpmänfe, bie Anbercu ucr»

langen große 3türfe » la »Demi-tuende,« bie dritten mollen burdjauö Acue*, Ungefanutc*, mieber An*

bere fepen lieber folepc 3tüefe, bic fte bereite au* bem Dcutfepcn fennen, meil ipnen babiinp ba* Berftänbniß

erleieptert mirb. Bcnn man nod) ju biefen oerfepicbcnartigcn Anfpritepen be* publicum* jene ber 3d)au*

fpieler ()in^ured)net — benn jeber put eine ober uteprere ßicbliugdrolleii, bie er burepau* fpielen muß, map*

renb er mieber anbere Aollen burepau* niept fpielen null — unb bann cnblicp noep bebenft roelepe Befepränfun*

gen bie quantitatiuc unb qualitatiue Bcfepaffcnpeit ber ©cfcUfepaft, bie localen Bcrpältniffe unb bie ßenfur

bem Director in ber Bapl ber 3tüefc pemntenb in ben Beg legen, fo ift Hf- Briol in biefer ^infiept gemif)

ju cntfd)ulbigen. Autp mürbe ba* iftepertoir burep bic Unpäßlicpfcit jmeier TOitglieber geftört. AI* gänalid)

oerfcpltc Bapl mdprenb be* erften Abonnement*, bi* 22. paben mir nur brei 3tücfe 311 bc^cicpnen: »Une

Femme qui se jette par la fenetre, « befonber* 31m 6röffnung*oorftellung al* in Bien fepon oiel 311 abgc»

brofepeu, ..Los avocats« al* unpaffenb, unuerftänbliip unb unmirffam in einem ijanbe, mo man ba* öjfent*

liepe unb münblicpe @ericpt*l)erfapren faum fennen gelernt pat, unb »55 Francs de voiture« al* ju albern

unb langrocilig. 3cpr intereffante Dnrftelliingcn maren im ©egentpeil — roegen ben pier befanuten

Ucbcrfcpuugcn: >. Le gendre de Monsieur Poirier«, »L’invitatioo ä la valse,« »Fiammina,« »Oscar«

an meftpen fämmtliepen 3türfen mir neurrbing* bie Beiuerfung maepen fonnten, bap bie uielen im Burg*

tpeater beliebten Aenberungen, Au*(affungen, TOilberungen, Berbcfferungen unb — mangeftattc und ben

Auobrmf »Bermoraliftrungen«, ftet* 311111 Sftacptpeif be* Berfe* au*fallen unb gar oft allein an bem

»Kiiics do mar- TOiplingen bcofelbeii Sipufb ftnb. TOit großen Grmartungcn ging autp ba* publicum 31t ben »Filles de
br0-* marbre,« mclipc jeboep roenig befriebigten; ben mipigen Dialog abgeretpnet, 3Öpft bat'* Btüct 311 ben f(pmüd) s

ften biefer Gattung : Anfagc mib Dunpfiipriing fmb glcitp ocrfeplt ;
nur eine in allen Sollen glcicp gute

Darftellimg fann c* genießbar maepen unb ba* mar Pier, roo gerabe bie Hauptfigur — ber jouvnotift —
uergriffen tmivbe, niept ber jyall. ©11 frifipe* ©enrcbilöcpeu be* ^arifer ©rifetten* unb 3tubenten(eben ift ba*

,r^ corde sen- cinactigc Baubeoille »La cordo sensible:« toll bi* 311111 llebermutpe, ift e* nur mit einigen feefen 3 tri<pcn

smio.
gejeiipnct unb nuifite bei glcicp guter Darftellung aller ut er iftoden 0011 pinreipenb fontifeper Birfitng

fein.— 3m erften Abonnement murben nur 310« 3tüde: »Le eapitaim* Charlotte* unb »La corde sen-

sible« mieberpolt.

<§r. Houchet. Beim mir nun 311 ben ei 113 einen Dar ft cd ein übergeben, fo ftellen mir Hrn. Bouohet oben

an. beun er ift niept nur ein fepr guter Momil'er, er ift and) ein gaii3 tüeptiger 3 (paii fpieler, ma* er
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befonberd burcp bie fein (pnracteriftifepe, bid in btt flcinftcn Tetaild confcqncntc Turepfüßrung feinet Mon-

sieur Poirier beroiefen pat. ©nt qnnj üo^ügliept Stiftung war and) ftin Felix in btr »Fiammina«, fticf)t,

pumoriftifdj, opne ftt^ uotjtibtnngtn unb gtgtn btn Sepluß niept otjne Aöiirmc. 3» fomifißen Stüdcn wie

»Madame Bcrtrand«, »Tambour battant«, »La eorde sensible* 11 . f. U). fiifst tr fiep, bti aller Sepdrfe

ber 3ei<pnNng, nit 3ur Utbtrtrtibung »crlciten. £r. Bouchet pat überbied tint lebpafte, andbruddtwllc

^ppftognomie, tin fprctpenbed Aluge, tint fuß jtbtr ©cflalt tigntnbt ^pcrfönfid>ftit, unb oerjtcpt bad Sou*

plct fepr gut üorjiitrngen. Ter 3wtift im $unbe iff £r. Laba, ein talentooltcr, gewanbter Stpaufpielcr für

ftinc Siebpabcrrollen. Stint beffe Stiftung mar btr Sorb in btr »Fiammina«, wo tr ftep befonberd im lc$=

ten Akte, ohne allen Tatßod, mit wnprem innertn ©cfüpl feiner wenig banfbaren Alufgabc tntlfbigte. ABenb

gtr btfrifbigte und §r. Laba in btn »Fillcs de inarbre«; bei bem Altidbrucpc heftiger Seibcnfipaftcn roirb^r- Uba -

feilte IDHmif unfepim ur.b er läßt ftep jur Utbtrtrtibung ßtnreißen. Stin eigentliiped ‘Selb bftibt bad feint

Suftfpitf, wo man ipm ßödjftcnd ein 311 Itäußgcd Sädjcfn 311m Storwurfe mnepen tonnte. Akup tr fpritpt bad

(Sonplet gmt3 gut. 3n Sr. Monier bepjjt bie ©efcllfdjnft tint — Itibtr weber jungt nod) pübfcp? — aber St- -'t°nier

fepr routinirte 1111b begabte Soubrette. Sic fpieft ihre Atollen mit feinem S^trftänbniffe , mit uicftr AAewtg=

litpfeit unb niept ohne $umor. Sic hätte eint beffere A?cfcpüftigung oerbictit. Sri. Viette Lebrun pat Sri. i-ebrun.

etwad entfdjicbcn Alnmutpiged in iprem ganjeti ABcfcn; fie gab bit Marie in btn »Filles de marbre«

mit rübrcnbtr ©nfaiphcit, unb fpielt niup peitermawe Atollen in gan3 entfpreeßenber ABcifc. ^rl. Hardy, Sri. Hardy.

welriit im Suft- unb Seßanfpiel bn§ rrfte Sud) nudfüllcn foll, fmm ()öd)fttnd in btr erfttrn ©attung

billigen Alnforberungen genügen. Alm beften gepcl fie und nod) in ben »Filles de marbre«, wo fie

für bit ße^lofe unb bfaprtc Marco btn rcd)tcn Ton 311 treffen wußte. hingegen war ihre »Fiammina«

eine gnnj mißlungene, and ^ßatßod, Alfjcctation unb ©ffectßaftßerei 3u[ninmcngcfcl)tc Stiftung. 3ßre ©e>

ptptdjügc bcfißen bie (üKgentpümließfeit bud Saipcu aud3ubrüefcn, wenn fie weinen will, ißr £rgan Hingt,

befonberd in Alffcctjtcllen, Ouiupf unb ßopf, ißr ftummed Spiel — 3 . 55. in ber »Fiammina« beim (Srfcn-

neu ißred Soßncd unb beim Aöiebcrfcßcn ißred ©emnld — ftreift ßart an bnd tfomifcpc. A?cf[cred leiftet

Sri. Hardy, wie fdjon bemerft, im Suftfpiel, wo fte 3uwcilcu reeßt pübfcp nüamirt unb fiep 3icmlid) elegant

bewegt, — bie übrigen AJtitglieber ber ©cfcllfcßaft föunten nur bei einer uudgc3cicßnctcn Ategiefüß*

rung ißren ’iplüfc im ©nfemble genügenb audfüllen.— Alußer ben bercitd genannten Stüdcn fmnen noeß fol- Stytrtoir.

genbe wäßrenb bed erften Albonnemcnfd 311t Aluffüßrung : »Le mari de la veuve«, »On cherche ein

gouvemeur«, »L’echelle des femmes«, »Le code des femmes«, »Un honune qui prend la mouche«,

»Ce que femme veut*, »Un ehangement de main«, bie Icßtcrcn uicr Stüde non ben beutfdjen Aluffüp*

rungen an ben Sorflabtbüpncn befannt unter ben Titeln: »©ne £l)rfeige um jeben ’f.'rcid«, »Ter ©mpfinb*

ließe«, »ABad eine Srau will« unb »Tic ©efangenen ber ($3uarin«.

Alm 23 . unb 25
.
gab bie Sriol'fipe ©efellfcpnft — außer Albonnement — bie bcvüpmtc uub bc= .Dame anx

rüd)tigtc »Dame aux camelias« Dom jüngeren Tumad. Tiefcd bürgerliip=foeialc Trama, non wcldjem undcaniMias*

ber beutfepc Almtyuj, ben wir biefen Sommer mit ber fuft- unb Prnftlofen Stiftung ber Sr. SBallncr im

(Sarftfjeatcr 311 fcfjen befamen, faum einen aundperuben begriff geben fonnte, oermod)tc cd — wie ber

»Demi-mondc« — bad publicum bid cilf lll)r in Spannung 311 erpatten. '3 ci aller ASiberwdrtigPeit einer

burd) fünf Akte an ber Sepwinbfmpt bapinftccpenben §etbin, trojj ber oft oerlcpenbcn AtüdfuptdlofigPcit, mit

welcper niompe mcnftp(id)c unb fociafe Stpwntpe nufgebetft wirb, fcffelt biefed ‘Bilb mobernen Scbcnd in

popem ©rabe. Tie Tarftcltung war im ©a 113c 11 uub ©iii3 einen jebcnfallo bie gelu ugeiiftc, weldjc und biefe ®«r{tfUimö.

©efcllfipaft geboten
;
bad ©ufemble war tabellod unb and) auf bie Sccniriing war oiel Sorgfalt oerwenbet

worben. Sri- Iiardy fann bit Marguerite ald ipre befte Atolle betroepten ; ift cd autp fein Origiualbilb,

fo ift cd beup eine gute ßopic
;

in ben erften Akten befriebigte fie am meiften. Stpabc, baß ber brittc Akt

burep bie mangclpnfte Stiftung bed §rn. Lsisnior feine ABirfung cinbüßen mußte. ©an3 audge3cid)net fpielte

«§v. Laba ben Armand. Ter Beifall war bicdntal lebpajier unö aufritptig, bad Tpeater, bid auf bie Sogen, <Srf<%

üUonatrtcift f.
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flÄtlobrötnoKf^t gut befud)t. (Stwad für und «fieuc^ war auch bic ntelobramatifche Begleitung aller wichtigen Stellen bed

SBrgtritung. Xramad, welche unbebingt bie Jßirfung berfelbcn bebeutenb erhöht, befonberd wenn biefc Begleitung fo gut

angcpapt unb fo jart audgefül)rt wirb, loie c« hier ber «fall mar. Bei bicfer Gelegenheit erwähnen mir, bafj

$r. Briol einige Btale fefbft ben Xactirftod führte unb fid) ald ein ganj tüchtiger Xirector — bed £>re^e*

flerd erwied.

Smritn: e^tiu«. Am 27. begann bas jweite Abonnement für jwölf Borftellnngen mit Ponsnrd’s »L'honneur

et l’argent«. 9Bir werben ben ganzen Gpclud im nächften §efte befprechen.

(Concftt-Jrridit.
(Sännet.)

(SRubinftrin. — — Strauß. — CuiartetCprolnictionrn. — &intrrbrrgfr.)

# flnfer biedmonatlidjer Goncertbericht jcichnct fid) uor allem baburd) aud, baf? oon eigentlicher

Orchefter» ober Smnpboniemufif barin gar feine Aebe ift. ^olp^pmnia meidjt bei und um biefe 3rit, me»

nigftcnd wad biefe Art ihrer Gaben betrifft, oft burch jwei volle Blonate Xcrpft)d)oren. Xie beiben Bin»

fen mürben ftd> jwat recht gut ocrtragen, wenn fie abgcfonberte Xeinpel Ratten; ba aber bei und in

einem unb bemfefben beiben Opfer gebraut werben, fo behauptet natürlich Xerpfpchore, bie heitere,

ben Borrang oor unferer etwad crnftcn Göttin. Xicfer für unfcre Bhififynftänbe fo nachteilige Umftanb

wirb nid)t eher fd)winbcn, bid bie oon unferem Äaifer genehmigte Stabterweiterung and) ben Bau
eined geeigneten Gonccrtfaaled ermöglichen wirb, unb wir halten ed für bie Pflicht aller hefigen

Organe ber Blujif, aller Bhcfiffreunbe überhaupt, bei 3«ten Darauf hinjuwitfen.

B*enn nun auch bie Spmphonie nach auperft furjem Gemachen (bidher eine einzige!) wicber

in SRuhe oerfunfen ift, fo haben wir hoch glücflichcrmcifc uon einigem Sehen ber Goncert* unb &ammermufif

ju berichten. fttuhinftein gab noch ein »Abfd)ieböconccrt Ä (am (i.) unb bot und in einer im Salon Seujfcrt

arrangirten Soiree (am 5.) Gelegenheit fein B-dur-Xrio (Ar. 3) nod) einmal ju hären. Auch erfreute er

und bafclbft mit £>rn. X ad) d burd) ben Bortrag ber fel)r geiftrcichcn Bariationen für $mei (Härtere oon

Schumann, lieber baö Xrio ift noch J« fagen, bah bie l)äd)ft ungünftige Afuftif beö Scuffert’fchcn Sa»

lond befonberd baburd) offenbar würbe, bap man oon ben Strauß unb Aöoer (Biolinc unb Biolon*

cell) fo oicl wie Aidjtd oernahm, unb bagegen ber jum Xheil etwad oirtuofenmäßige (5-haracter bed Xrio

ju fehr in ben Borbergrunb trat, lieber bie (Sompofition fönnen wir , nach jjwetmaligem Anhären, nun»

mehr mit größerer Beftimmtljelt urteilen unb halten ben ^weiten, langfamen Saß mit feinem innig»clcgi»

fd)cn $auptthema unb feinen choralartigen Btittelfäßcn für ben fchänften. — 3n feinem Abfchicbdcon*

certe fpiclte Aubinftein feine A-moll-Sonatc mit Bioline (.£»r. Aappolbi), welche aufrcrorbentlid; breit

angelegt ifi, unb jtch ftarf an Blenbeldfoljn anlehnt. Xen heften Ginbrucf machten, wie faft immer, bie

beiben mittleren Stücfc. Aubinftein'ö erfte unb (eßte Säße haben faft alle einen gleichartigen (Hjaracter:

ben bed ^atheüfdjcn. Xann ocimißt man mit Aed)t bie eigentlidje thematifdje Xurehführung, — nicht ju

oerwcchfeln mit thematifcher Sßeiterfühniug, weld) leßtere eben dtubinftein in hohem Grabe in ber

Blacht hat. 3ener polpphone Styl, welcher menigftcnö im ^weiten Xheile eined AUegro’d jeber Stimme

gleich wichtigen Anteil gibt, fehlt oft, unb wirb erfeßt burch — Äanftftürfe, wie Bergrößerungen u. bgl.,

Digitized by Google



ili

bic fitft nuf bcm Rapier rctf)f gut nngneftmen, aber in ©irflitftfeit nieftt fe^r infereffant flingcn. Sannfan* *

ben mir aueft SeftablonenmäfHgeg in bet 'Xrt, wie unb wo STubinftein Klaoierpajfagen bringt. SicfeU

ben crfc^cinen jiemlitft regelmäßig naeft Becnbigung einer cantabfen Stelle, nnb {tnb oft meftr abfiefttlieft ein*

geführt afg natürlich nttg bein ooranggegangencn entmiefclt. 3ebenfnllö muff ntan ben ©unfeft augfprccftcn,

baß Änbinftein fimftig mit größter fünjlleriftfter ©ewijfcnftaftigfeit feine 3&een beurtftcilen, nnb mit

ftrengfter ^eife feine Arbeiten oeroollfommnen motzte. — 2Jiit betn Bortrage ber Biolontcll=Sonate oon

Btcnbclgfoftn in D-dur, welcfte Äubinftein mit $rn. ißiatti fpielte, würbe bem publicum ein au$*

gezeichneter ©tnuß gemährt, ©ar auch $rtt. ^iatti'g Son im crften Säße jn Flein, war auch ferner bag

Scmpo beg finale ein faft ju fcftnclleg (ohne Baefttftcil $war für bic Scutlieftfcit, woftl aber, wie eg feftien,

für Äubinftein’g — öligen; — benn cö feftien einigemale afg ob Äubinftein bie Sonate nicht fo ganj

angwenbig müßte, unb mitunter in Bcrlegenftcit fätne), — fo Fant hoch bag ftftänc ©erf bureft bie hinrei=

ßenbe Äraft unb feftmungoolle 'Betonung im erften unb leftten, unb burch bie überauet zarte Bcftanblnng ber

beiben mittleren Säfte jur oollen ©eltung. — 3roifd)ennuminern in biefen beiben Konterten boten ftri-

ftiefttner, $r. Souife Äapp, £r. #ofopcrnfänger ©alter unb £r. Kefftarb oom 3ofcpftjtäbter Sftea»

ter. Sang ffrl. ftiefttner bieömal bei weitem weniger ängftlieft, fo oermißten wir bagegen ftftmerjlieftft jebe

Spur oon poetifeftcr Sluffajfung. Sag ftftänc »Sonntagglieb« oon Btenbclgfoftn würbe weifte* unb entpftn*

bungglog fterabgefungen unb (oon $rn. Secfer) ziemlich ftäljern atcompagnirt. Sa$u faut, baß ^rl. j$ieftt*

ner im obigen Siebe zweimal an berfelben Stelle in ber — Sintftcilung feftlte. — Kine nieftt oiel erquief*

lieftcre Krftfteinung alg Sängerin (mit Siebern oon Btenbelgfoftn unb Scftumann) war 3r. Äapp, weltfte

511m öffentlichen Kontert nieftt bie oollftänbige fünftlcrifeftc Berechtigung mitbringt , bie man oerlangen

muß. Seicftt würbe man fitft über bie nieftt meftr alljngroße ifrifefte beet Sfimmmateriafg ftinauetfefteit , wenn

Mctftobe unb poetifefter Bortrag biefen Biangel oerberften; — leieftt würben aueft tnanefte weniger ftrenge

Koncertbefueftcr eg fteft gefallen laffen, wenn man bag ©cgentfteil fagen fünnte. ?lber bei 3t- Äapp ift Weber

bie Stimme friftft unb flangooll, noeft bie Beftanblung beg Organe in Orbnung (oon ben ©rennen iftrer

Stimmregifter unb beren riefttiger Berbinbnng fefteint Jr. Äapp feine flarc Borftellung ju ftaben), noeft ift

ber Bortrag bureftbaeftt ober bag Äeeftte treffenb. Sag ©innige, mag inan 3fr- Äapp natftrüftinen fann, ift

eine gewiffe — Äontine, wie man fie fitft bureft oieleg Singen, aber oftne ffareg Bemnßtfein, in ©efellfeftaf*

ten erringt. — §r. ©alter fang jwei Sieber oon Dhibinftein, beren erfteg, »»bie fülle ©afferrofe«, ung

befonberg wegen feinet bürftigen monotonen Klaoieractompognements nieftt recht gefallen wollte, — beren

jmeiteg aber, »Sieb oom Sclaoen unb ber Ääniggtocfttcr«, entfeftieben beffer ift. #r. ©alter feftien feine

Stimme bem Socale nieftt unbequemen ju Tonnen, unb beging ben Jeftfer in ber .'pöfte alljufeftr (oöjulegen.

Sollte cg benn gar fo ftftmcr fein, fitft in (feinerem Äaume ju mäßigen?! llcbrigcng war bet ©efang oer*

bienftlieft, big auf bie falftfte ©inftftiebnng beg ^»aueftlauteg h, woburtft bag ©ort: »lieben« immer wie: lie*

ftie*ftieben flang. £r. Ktfftarb enblitft fang bag in früherer 3eit bureft ^iftftef fo beliebt geworbene

»Sftfteinlieb« oon Speier mit Seftwung nnb fjeuer, oermoefttc aber feine feftöne Stimme nieftt jum oollen

Älange ju bringen.

ÜBHier ftaben wir ju berieftten über bag zweite, britte unb oierte (leftte) Koncert beg Bioloncelliften

$rn. «ptattt (am 5., 9. unb 18.). Sag waren Konterte für fentimentale Santen unb überhaupt für

jenen Sfteil nnferco Bublicumg, wcltftent bie allmälitft beffer merbenbe Äiefttung unfercr Konterte ein ©reucl

ift, — ba gab eg ein.Äopfenitfcn, ein Scftmaeftten mit ben 'Jlugen, unb enblitft ein maftrftaft italicnifeftcg ©e*

• brüll unb ^Jafefttn! *) Unb botft müffen wir felbjt biefen Konterten natftrüftmen, wagfonft fo feiten war.

*) 2(ucf) tint erflp(j(id)f 2ccnr fiel oor : Sin roüttjftibrt (SntQufiaft, meltfjrr boS Srft^finti» bt# goncfrtßfbtrS nieftt rrroarttn

funntt. glaubte iftn rnblifft %n frblirfen, unb begann ruftig Värm tu fcftiagrn ; c8 fam aber — ber goncertbiener

mit bem 9lotemnilte ! — Sdjatienbee ©elät^ter, roeldjeä tein 6nbe nehmen rooDte, lohnte ben oortiiigen ^affter.

* 15*
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öüfj rotnigflen« ein größere?, bcbeiitenbce SOlufifftürf geboten mürbe. So gärten mir im jroeiten Soncertc:

bie ^SiofonccUfouate op. 18, non fRubinftein; im brittcn:'Ü)lenbel«fogn'« B-dur-Sonate, im uierten;

Shubert'« B-diir-Xrio. ©U erftere mürbe oora (Sompouiften mit bem Soncertgeber noi^iiglidj gefpielt,

enthält aber äuget Dem gübfegen ^meiten Sage (Allegrctto) menij) entfd^ieben SSertguolle«. ©ie Btcnbel«»

fogn'jhc Sonate mürbe non §rn. ©ad) 6 mit Dem (Sonccrtgebcr oorgetragen, correct, wo« bie 9foten be*

trifft, aber fügt in ber Sluffaffung. 2luf ©ah* fommen mir noh meiter unten jurüef, unb bewerten

blo« über #rn. 9Jintti, baß mir biefc Sonate, ma« ben Bioloncellpart betrifft, fhou au«brurf«ooller fpie-

len gehört gaben. ©obernifirte Sabet^en aber, mo fic 4?r. Sßiatjti im jmeiten Sage aitjitbringen beliebte,

oerabf^euen mir ganj unb gar. ©a« Scgn ber t’fdje ©rio eublitg mürbe non $ru. Sppftein (Biano) mit

£rn. Strauß (Bioliue) unb bem (Sonccrtgeber in nerbienftli^cr SBeifc gefpielt. £r. Sppftein nerbient

übetbie« eine lobenbe Srmägnung für bie Uebernagnte unb meift trefflicgc 2ln«fügrung be« Slaoieraccompag*

nement« in faft allen bieejägrigen konterten. — Segr erfreiific^ mar ber SDhitg Bintti'«, au« ben ©ad)'«

fdjen Sonaten für Bioloucell allein brei Säge 411 fpielcn. ©ie giiwigefügte Slaoierbegleitung mar jroar fegr

unbebeutenb, unb feineomeg« im Seifte Bah’fött Sompofition geftgrieben, böig ftürtc fte and) nid)t fegr,

ba fie fegr belieat (non $tn. Sppfteiu) gefpielt mürbe. Bon btefrit brei Stütfen mähten, — foltte man e«

glauben — bie beiben legten förmlicge* fturote! — 2$a«.$r. B»atti fonft fpielte, waren meift eigene dom*

pojitionen. 3toar fmb biefelben anftänbiger jufammengefegt, alo 4. B. Sernai«« Stüde, bie man ben in*

bifigcn Sauflerftütfen oergleiigcn fann, allein non eigentlicher Souipofition ijt Doch and) bei Biatti feine

Dtebe. ©ie inuftfalifigc $orm ift ba nügt burh ben 3ngalt bebiugt, fonbern blo« eine äußerliche ©ragtma*

fchine, um ba« 2lu«cinanberfallcn all biefer ocrfhiebeucn Btclobien* unb ^affagenbroefen, ju oergüten. 211«

ein ermägnenemertger Borjug non 'p ia

1

1 i ^ Spiel ift bie Stube 411 nennen, mit melier er auch bie com*

plicirteften unb fhwierigftcn Sänge fpiclt, unb moburd) er fug non benen unterfcheibet, meld)e burd) allerlei

munberlicge Srimaffen bem llnfunbigen bie Sdgoierigfcit noch niel größer norftellen wollen.—

'

211« ÜRitwir*

fenbe erfhienen in biefen brei konterten gr. S . Äapp, welche unter Slnberem auh SWojart’« »tftbenb*

empfinbung« fang, — bann $r. Stoffi mit beutfigen, fran^öfifchen unb italienifhen Sefängen. ©iefer San*

ger befigt feine friftge, aber eine meieße biegfame Stimme, meldje fug be«galb 411m 'Borfrag jener füßlichcn

unb fraftlofen nidjt*beutfd)eu Sieber mobl eignet, bagegeu bei beutfdien nicht auäreicht , 100411 nod? bie

Schlechte beutfhe 2üiefprad)e in imangcneginer 5Öeife uütmirft. — Snblid) im brüten konterte fang $rl.

Ärieguber Sieber non Schubert unb Sigumann in genügenber Söeife. 3n bemfelben kontert brad)tc

^r.^an4er ein Sieb, » S)er ©eferteur «, mit Bianoforte* unb Salbgombegleüung non Stfert, weihe« bie

Jperbed unb Semg accompagnirten. ©iefe« Sieb, mellte« niel mehr auf ba« allgemeine Britgefügl ber

Btenfcgen al« auf mufifalifdjc 2luffaffung^fraft unb Äunftnerftanb bee publicum« berechnet fdjeint , mähte

trogbem wenig Sffeet. 'ilbgefegen non ber gan4 geroöl)nlid)en ßompofüion , fonnte auch bie etma^ outrirte

Bortragömeife be« v^rn. Semp bem echt mufifalifdjeir Sinne nicht begagen, wogegen ber gemanbte Sänger

für feine Seiftung (roenn aud) nicht für biefe Söaljl) alle« Sob nerbient.

21m 6. gab i)r. üubnug Strauß au« Einlaß einer norljabenbeit Äunftreife ein »'Kbfhiebocon*

cert«. Bebenft man, ma« fonft unb aud) jegt noh manhe Soneertge#Pil;rem publicum inanem (Eon*

certe boten, fo inup ba« non .§rn. Strang biceuml Sebotene gar 411 wenig erfdjeinen. Sr fpielte nämlih

blo« ba« Soutert non Vieuxtemps in D-moll unb ba« $apageno=9tonbo non Srnft. ^>r. Strauß, mel*

her fo niel gute ÜJtufif fennt unb fpielt, gatte leiht niegr unb Bcffere« fpielen fönne^Sein Spiel gat un«

übrigen« fcljr erfreut, e« ift namentlid) etwa« Bfarfige«, Beffimmte« in feiner ^ßgraftnmg, moburh er fih

non manhen feiner iKinalen oortgeilgaft unlcrfdjcibet. Sein ©on Ijat an 2lbel, Äraß unb j$ülle gewonnen,

unb bie frühere auffallenbe 2(ffectation feine« Bortrag« gat einem wagrgaftigeren unb ebleren Streben nah

d)aracleriftifhem 2ln«brmfe Blag gemäht, ©ie Intonation ift non norjüglichcr iÄeingeit, aud; in ben fegme*

rereu %tcn ber ©oppelgriffe. Senn bei bem Srnft’fhen Stonbo gerabc in biefer ^infiigt etwa« 411 wün*
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fdjen übrig blieb, fo Ing bic Scpulb barun, baf? fyc. Strauß feine Bioltne erft ganj Für,* vor Begüin be#

BlufiFftücfc# um einen falben Xon f)inaufftimmte lf° erforbert e# nämlich bic (Sompofition). — Bit ftimmen

beni lebhaften 'Beifall, beu ba# publicum jolltc, beglich gern bei, unb münfehen bem £errn ßomertgeber

erfreuliche Beifcfchicffale. — #r. ©nnj, meiner in biefem nur ju Furjcm Sonccrte (e# bauerte »wenig über

eine Stunbe) mehrere lieber fang, fchien febr gut bi#ponirt unb erntete reichlichen Beifall. Die Xeclamation

beb §r(. Bap l er lief »in# nur bebauern, bap ihre Bnl)l nicht auf ein beffere# ©cbicf)t gefallen »war. —
3u ermähnen ift cublich ber Bienbclafohnfchcn $cbribcn--£mwertüre, »welche unfer £>ofopernor<hefter juiu

Eingang fpielte. Xap man babei nicht au# bem Xact fam, Faunen »wir hiermit bezeugen; »weniger jebach wer*

mädhteu mir leptere#, »neun uon bem 51 c Campagne ment be# Saniert# bie Bebe ift, ma man roirFlich

au# bem Xact Fam, unb mo ber ßonccrtgebcr 5llle# aufbieten muffte , um nicht au« bem Sattel geroorfen

ju roerben.

Bir gelangen nun ju bei» .Guartcttprobuctionen, bereu fünfte am 10. Statt fanb, unb mit

einem B2anujcript*£luartettc wan ©uftao Botteboh»»» eröffnet »würbe. Xiefe# neue BcrF eine^ hier leben»

ben, ben Ucfern biefer Blätter burdj gninbliche 'ilrtifel über bie »Suitenform« beFanuten Somponiften, ent»

hält fehr wiel Seine# unb Sinnige#. (I# ift 5llle# ebel , 5Ule# gute SÄuftf unb polppponifcb gearbeitet.

3ebe# einzelne Xhcma tf*. »wenn auch nicht ariginell, hoch an fich hübfeh erfunben unb burchau# quar*

tettinäpig. Stur fcheint e# jumcilen , al# ab eine gemiffc Schüchternheit ben ßampaniften am freien 5luf»

fchmungc hinbcrtc. @# ift 2111c# faft gar $u ftreng in ber Sarm. $>at ba# Stnbium ber 2lntiFc unferen ßompo»

niften 311 ber üeberjeugung gebracht, bap Sormwollenbung eine nothmenbige Bcbingung eine# echten

Äunflroerfe# fei, fo möchten »wir hoch bagegen fagen, bap biefe Bollenbung nicht in cinei»» Fnappen 3>tfth 11'üe

liegt. 2lm »weiften uuffnllcnb ift »wohl ba# Sbengefagte in» 2lbagio, »welche# |
1th in faft Blojartfchcn Sor»

tuen belangt. Xa# mirffamftc Stücf be# tluartctt# ift jebenfall# ba# britte mit feinem mehmütbig lächelnben

^auptmotiu unb bei»» barauffolgcnben rafchen Xrio, — bem einzigen anffallenben ©egenfapc in» ganzen

Quartette. 21m meiften mufiFalifdje fiebenbigfeit hat ber lepte Sap, mit bem mir nach wallFannnener fpui*

pathijiren mürben, »wenn einige Stellen, ma bie alljuhahe Sührung ber erften unb jiwciten Bialine eine

, etma# fpipe unb leere Älangmirfung berworbringt, burch Berfepung in eine tiefere Xctawe aber wollere Be»

hanblung ber Bratfche »wohlflingcnber gemacht »würben. — Xa# Quartett fanb Beifall unb ber (Eomponift

»würbe gerufen. — Xa# h*crau f folgcnbc D-moll-Xrio wan Schumann, gefpielt wan §rn. Xacp#, gibt un#

Beranlaffung einmal utifere lebhafte Bcforgnip auejufprechen über bie Bichl ung, »welche ba# Spiel biefe#

hier fa beliebten Binniften nimmt. Xcnn »war fchon entfehieben Fräftige 2lnffnffung, lebhafte Betonung unb

waller 2lnfcplag nie bie ©lanjfeite beafelben, fa artet neuefter 3eit biefer Blangcl in eine gerabeju uner»

trüglicljc Spielart au#. #r. Xacp# fpielt nämlich, ma e# nnr angehen mag, pianissimo. Xa ift 3 . B. ber

erfte Sap obigen Xria#, »welcher übcrfchricben ift: »Bht Energie unb Reiben fepaft«. Xie2lccorbe mechfeln mit

jebem Bicrtel, — e# ift ein tief bemegte# bürmonifepe# Sieben, unb .§r. Xacp#? Sr fpielt anjtntt bic gcbro*

(heuen 2lccorbe be# (Elawier# breit auejulegen, fa pianissimo, bap man bla# bie Bialine unb ba# Biolon*

cell hört. Bach ein anberer $aü : Xa# Slawier übernimmt ctiwa eine 9Mobic nach ber Bialine, »welche fie

au#brucf#woll roiebergegeben bnt; — r. Xach# bringt fie fa fäufelnb, bap man fte faum wernimmt, flott

fie, roie c# in ber ganzen mnfiFalifchci» Belt üblich ift, nunmehr auch gehörig wortreten ju (affen. Seihet

unter falcher Bchnnblnng f«han eine beFannte ^ompajttian (obmotjl meniger, meil ber 3t»hörer f»ch ba#

Jehlenbc 311 ergänjen wermag), »wie wiel mehr leiben barnnter BerFe eine# h*er n0(h ntd)t wollig j»»r 5lner»

Fennung gelangten ©omponiften
;

eine# (Sotnponiften, beffen ticfiunerliche Seiten, unb beffen fein»»nuft»

Falifche 3üge auch eine ebenbürtige Interpretation erpeifchen, um ju mirFcn. — Ba# ba# Xrio felbft an*

belangt, fa ijt c# un# mit 5lu#nah»ne be# 5lbagio’# ganj fpinpathifch- Der eben genannte Sap jebach ift

burch ba# jept feiber immer mehr überhanbnebmenbe fpneopirte Befen bi# jur wolligen Unwerftänblichfeit
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oerbilbet, unb leibet überbie« an cigcnfinnigcu l)rtrinonifrf>=mefobifc^cn 2Öenbttngcn, roie $. 23. bem mit befon;

bcrcr 23orliebe angebrachten, aber ba« gcfunbc 0hr oerfc^enben unterhalbtönigen 2$orfcf)lage fisis war bem

Beitton gis. — Da« mit 23egeifterung gefpiclte D-dur-üuartctt «an 2)tenbei«fohn befcplop bcn 2lbenb.

(Sine fef»r intereffantc unb für unfere Ännft^uftänbe nübliche Unternehmung ift bic ber »Srios

@ott*len Ä be« ^>enn 2llejanöer iöinterbergcr, ehemaligen Schüler« 2 i^fes, eine«! eben jo intelligenten

al« begabten unb feurigen Äünftler«, mcldjer al« ^Jianift unb Drgelfpicfer bereite ein bebeutenbe« Renommee

befi|t, unb beffen Streben burchau« auf ba« (Sbelffe in ber Ännjt Eingerichtet ift. @« fanben bi« jefct jroei

jener Soireen (am 8. unb 29. 3änner) in bem leiber acuftifch nicht ganj oortheilhaften Saale »jum römi;

fchen Äaifer« Statt, unb c« mürben Xrio« oon ©olfmann (B-moll), 23cet honen (op. 70, D-dur unb

op. 97, B-dur) unb non Schumann (op. 80, F-dur) gegeben, 2luperbem fpiclte §r. ffiinterbcrger

noch bic Sonaten non 23cethoucn (op. 90, E-mollunbop. 110, As-dur). gleichzeitige (Srfchcincn bcö

£>rn. ©interberger mit SRubinjlein hot 2tnlap ju in ber Xl)ot ganj unnötigen, oft ganj unb gar über'

tricbenen unb leibcnfchaftlichen Vergleichungen gegeben, roclche mir um fo mehr bebauern, al« bamit nament*

lieh $tn. ©interberger fein Sinken gebracht roorben ift. Da bie parallele inbep fchon einmal gezogen roor*

ben ift, fo muffen auch mir ba« pro unb contra non SBciben errodgen, unb unfere Meinung bnhin au«fpre'

chen, bap SRubiitftein« ©laoicrfpicl äuperlich nollfommcner ift, al« ba« ©interberger’«. Sein 2tnfcf)lag

ift fpmpathifcher, meiner, runber, burchgebilbeter al« ber ©interberger’«, melcher noch merfliehe Uneben*

beiten unb gärten hat. Dagegen ift allcrbing« 2Binterbcrgcr innerlich gefeftigter, bcbcutenber, — jeber

3oll ein Vhiftfer. 9Bnö bie Xempoübcrtreibung anbefangt, roclche man Stubinftein bei einigen Stücfen nor^

gemorfen hat, fo fonnen mir ncrfichern, bap ©interberger, ber bagegen in ben §immel Erhabene, jumeilcn

nicht ininber »rafenbe« Xcmpo’« nimmt, mie p 23. im jroeiten Sape ber As-dur-Sonate, ober im Scherzo

bc« B-Xrio’« non 23 ec t honen. ©ir machen bamit roeber bem ©inen noch bem 2lnbcrn einen Vorrourf,

meil mir roijfen, mie auperorbentlich fubjecrin bie 2lnficf)tcn über bie ©renjen ber Xcmpo'« finb, unb mie

leicht ein feurige« Vlufifftütf ben Spieler über biefe .©ren^e fortreipt. Unb roa« bie 2lnffaffi'ng 23cctboticn'«

unb jroar fpeciell ber E-inoll-Sonate betrifft welche man bei Stubinftein mit crftaunlicher Dtigorofitdt

fabelte, fo müpten mir befennen, bap mir © i n t e r b e r g e r’« 2luffaffung eben fo roenig non ©gen*

mdchtigfeit frei fanben, bap roeitn ba« Xcmpo bc« ©rfteren im jroeiten Sa^e ctroa« ju fcpncll, ba«Xeinpo

bc« 2lnberen an eben ber Stelle ctroa« ju langfam fchien. ©enn mir fchlieplich fagen, bap Dhibinftcin’«

technifche Durchführung eine nollenbete mar, ©interbergern 9)lanchc« tniplang 23. bie (Umleitung pir

Steprife be« Xpcma« im erften Sape), fo glauben mir nach beiben Seiten ftrengc ©eredjtigfeit geübt ju haben,

ölurj : 23eibe |lnb oorjügliche Zünftler, — aber 23eibc haben auch ihre Schattenfeiten. — Da« 23 off*

mann’fche Xrio (in ber erften Soiree) mar nicht geeignet ben gröperen Xbeil be« anroefenben funftlicbenben

publicum« ju befriebigen, unb mir munbern un« meber Darüber, noch molleu mir bamit ba« bebcutenbe

©ompofition«talent 2$olfmann « hcrabfepen. Da« Xrio ift eine feiner früheren ©ompojitionen, unb bie

bavin herrfchenbe iltichtung ift non 2$olF«mann bereit« aufgegeben. ©« beroegt fiep in ben büfterften SJegio-

nen, ohne irgcnbmo einen entfcpicbcneu 2luffchmung ju nehmen. — Da« lebhafte ffc 3>ntercffe ermeeften ba*

gegen ba« namentlich im 2(bagio nom ©onccrtgeber meiflerpaft gefpielte D-dur-Xrio, bann (in ber pneifen

Soiree) ba« B-dur-Xrio non 23eet honen , ba« geift= unb phnntafiereitbc Stpu man n’fcpc Xrio unb bie

As-dur- Sonate. Die Sonate, unfere« ©rinnerit« in ©ien feit unbenfliehen feiten nicht öffentlich gcfpielt,

mar in mancher 23ejiel)ung eine 3ftufter(eiftung ©interberger'« — namentlich ma« ben erften Safc, ba«

'llbagio unb bie *^uge betrifft. Belfere Flang wahrhaft orgelartig unter feinen Rauben, fo ftreng ge*

bunben, beutlich unb nolltönig mürbe fie gcfpielt. 23ci bem Schumann’fchcn Xrio mar ber Mangel an

Xon bei beit Äapmeier unb 2löo er b” ©irhmg be« ©an.^en abträglich, ohne jeboch ju pinbeu,

bap bie ©ompofition al« eine höchft intereffante lebhaften 2lnflang fanb. Die genannten beiben Sperren mer»

ben noch ®elcgcnl)eit pnben, ftch ju oeroollfommnen, unb mir münfepen ihnen ©fücf baju, bap man fie al« bie
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©neigen nennen miift, reelle gegenwärtig in SBien außerhalb bc* #elme*berger'fchen £uartett* jtt folc^’

einer Berwenbung brauchbar erfr^cinen.

Rd. Slachträglich muß f)ier noch ber [elften unb lebten ünartettprobuction unb ber Bollftänbigfeit

wegen ber ©oneerte erwähnt werben, welche #r. SReicharbt unb #r. Scopolb non SReper »cranftal;

tet tjaben.

lieber SJtdcfcatbt höben wir im »origen §efte nnfer llrtheil abgegeben unb glauben bie

Scfcr auf biefe* »erweifen ju biirfen. Xa* jweite ©onccrt biefeö Zünftler* fanb am 10. unter SDHtmirfung

bet §arfen»irtuofin 2Äö*ner unb be* #rn. iRappolbi ftatt.

Äeopolb SOte^et, beffen brei ©oncerte am 3., 17. unb 31. ftnttfanben, ift »on ber ge*

famntten jurethnungSfähigcn 3ournalifHf and) biebmal ohne ©nabe unb Barmherjigfeit »erbammt worben.

®afür entfehabigte §rn. SRcpcr auch bie&naf eine reichliche ©nnahme unb bie 'llnwefcnljeit einer fogenann*

ten »©lite« bc* publicum«, — bann »al* Xröfter ihm jtir Seite« recht* bie »Xhcater^eitung«, linf* ba*

»Frcmbenblatt« unb in mpjtifchem Xunfcl ober ihm fehwebenb eine »geiftreidje« Xante an* bem Bejirfe

bet »Oftbeutfdjen«. — Bon biefen SUliirten ift jebcnfnll* ba* erftgenannte, bie Einnahme, bn«i 9Rü|fich|lt

unb 'Ungenehmfte. SBir erfennen, wie 3ebermann, bie Äraft unb technifche Fertigfeit be* #rn. SReper

bereitwillig an, — wir behaupten blo* (unb hierüber finb alle gebilbetcn SRuftffreunbe einig), baf fein Spiel,

feine Bortrag*art gcfchmacf-, gefuhl- unb oerftüitbniplo* ift unb feine ©ompofitionen wo möglich noch trfoia--

ler finb al* fein Spiel. Bon Bcrbatninung unb Bcrthcibigung ber »Salonraufif« fnnn hierbei nicht bicUtebc

fein; — man braucht ber Salonmuftf nicht abgeneigt $tt fein, um Jprn. <01 cp er* Stotenrompilation itnfd)ön

ju finben, — wie man gegen itnlicnifchc ÜRuftf — Rossini, Bcllini, Donizetti — gerecht fein fnnn, —
ohne Verdi jn bewnnbern. llnb hoch ift Verdi ein SRojart gegen .§rn. Seopolb Blepcr, — ber SRen^'fd)e

©ircu* aber eine Äunfthalle gegen ben Blitjifoercin, wenn biefen bie gewiffe »©lite« bcfucht. — Scheint

biefer 'Jtu*fprud) ftreng, fo möge man bebtnfen, bah bie flatfchenbcn unb lobhubelnben Bereiter be* $rtt.

ÜJlcper förmlich baju herau*forbcrn. ©nen Beweis echter ©alanteric geben wir übrigen* baburch, bnf, wir

ttn* mit btfagter »geiftrcichen Xante« in feine ^olemif cinlaffen, unb einen Bewei* chriftlicher Xitlbting,

inbetn wir bie Slawen berer, bie in $m. IR cp er'* ©oncerten mitgewirft, mit bem Schleier ber Slachficht

bebeefen.

Xie lefcte Duartettprobuction im erfteu ©pcln*, würbe am 24., mit einem ber fd)önftcn§apbn’'

fd)en üiiartettc in mürbigftcr SBeifc eröffnet. — hierauf folgte eine Sthiimann'fchc Sonate für ©lauter unb

Biolinc, beren Rlnbantc ft<h bttreh einfach flare, jnnt §crjcn fprechenbe SRelobie au*jcichnct. Xie übrigen Sähe

laffen, — wie bie 9M)rjal)f ber Bkrfc Schumann’* — »ermiffen, wa* jebent Xonwerfe bett eigentlichen

SBertf) unb ©ehalt »erleiltt, — fchönc ©ebanfen. Statt ber Xurchfübrung fthöner, cblcr 9Roti»e, bietet ber

Xon)cJ>ct unanfhörlichc S&iebcrholungen einer mujtfaltfchen Figuration, welche in allen Xonftufcn mübc gehest

wirb, ohne ju einem rechten 'llbfchluffe ju gelangen. X)a* tnag oft fehr intereffant fein, — fchön unb

witffatn wirb man c* fthmcrlich nennen fönnen. — §r. ipirfhert fpieltc ben ©lauierpart eorreet unb

nicht ohne 'llu*britd. Xie Sonate mttrbc von einem Xl)eil ber >Juf)örerf<hnft beifällig atifgenontmen. —
'Allgemeinen Beifall fanb bagegen ba* Beethooen’fche £ptt* 135, welche*, trofc, mancher bizarren ©cn?

bttng, tro^bem cö nicht bttreh abfolutc Farmfchöttl)eit unb «Klarheit glänzt, benttoch eine jünbettbe RBirfung

hetoorbrachte, bie eo feinem tief poctifcheti ©chaltc, feinem jReichtbum an eblen Blotmen, an originellen,

phantafieoollen BScnbtingcn, an feinen Nuancen unb auch ber eben fo ebneten alt? fchmttugwollen Aii*fiib=

rung »on Seite ber »ier JtiinfKer »erbanft.
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fagtäfrngtn. — Jlujttgnt.
—

Had)ri(j)ttn.

3ournalfcfinu. ®tit Shnjapr ift im Bereiche btr ®ie=

n« Stuißefon« mottet fBrränbernng oor fiep gegangen. Ta«

©h»fif;9tef«at brr »®irntr 3fitung" ift anbem .fjänbrn an«

oertraut worben, ebtnfo jene« btr »Dtfttrreichif<hm 3rifung*,

— unb im Schaufpirl=9ttftrate ber .^rtffe-, ber »Cftbeut*

fef>en ^oft«, ber »Sftorgenpoft* ^at ein ähnlich« *ptrfonrn=

wtdjfel ftattgefunben. Tie Vetanlaffung biefer Bcrnnbrrungen,

welche fich (tibtr faft aßjnbrlicb wieb«ho(en. ift un8 unbe=

fannt. Stur fönnrn wir nicht umhin bei einem biefer Söffe ge>

gen bie ungefittete Art (ober Unart), mit welker einer unfe«

rer Goßtgen oon ber betreffenben SRebaction ocrabfdjiebet wor«

ben ift, mit Gnfrüftung ju proteftiren. 3m Utbrigen tonnen

wir bieftn beftänbigen ^«foncnmechfel, ober oielmetjr biefe«

chcmez-croisez einer fleinen 'Jln^atjl mehr ober minber br=

fannter Stamm im 3utertffe ber Äunft, wie in bem unferer

Bottegen, nur aufrichtig betlagen. iubrm folcfjt Vorgänge nirtjt

geeignet jinb, ben SRuf unb bie 'Autorität ber f)eimifd>rn Äri*

tit ju oerbtffem. 'Ber fic^ barum niefjt fümmert, ber pot

e« freilich fticf)t; e« fommt bann auf ben Börntfchrn 5tu8«

fonnf) Ijerau« : »wer fonft niept« (ann, ber fehrcibt heutzutage,

— unb wer niept einmal fepreiben fann, ber reeenfitt.« ®er

hingegen Steigung unb Straf hat jur Äri tit, wer ba« einmal

übernommene 'Amt gewiffenpaft oerwalten miß, wer fiep nieht

mit Appori«men begnügt, bie am näepften SJtorgen ber ®inb

oerwtht. — btr wirb audj bahin tTathten bie Artung unb

ba« Vertrauen feint« Beferfrrifr? jii erwerben unb fiep bie alfo

errungene Autorität bouetnb ju erhoffen. Tajn bebarf e« aber

ni^t nur brS Talente«, nicht nur ber allgemeinen Bilbung

unb btr fpecieflett Sacptcnntnig, fonbern eben fo fepr btr ge=

wiffenhaften Eingebung an bie «acht , btr AuSbau« , ber

fteten Srlbltüberwarpung, unb enblich auch bitf babei

oon 3«t unb Gelegenheit ob, oon gehöriger Gintpeilung, fpfte.-

matifchem Vorgepcn, unb begleichen Bebingungen mehr, nm

beren Grfüßung fich manche Scuißetoniften unb manche 9tcbac=
|

tionen gar wenig ju fümmtrn fehtinen. ®ir jehen Oon ber

Betcptfertigfeit ab. mit welcher bie Befepung bc« Ärititeramte«

felbft oon grög«n Journalen Oorgenonunen wirb, unb woßen

annehmen, bag tüchtige, ihre« Sacht« fnnbige SJtänner für

bitfc Stellen gewonnen mrtbtn. 3ft bomit aber affe« gettjan?

faßten biefe Herren nicht angemiefen, — ober oielmchr foßte

e« ihnen nicht möglich gemacht werben, bei Grfüßung ihrer

Aufgabe regefmägig unb foftematifd) oorjugehm? ®are e«

niept jwecfmägiq, bag af (wöchentlich an einem beftimin«

ten Jagt bnn ©djaufpif(=Wefamten, an einem anbem bem

ShifiMReferenten ein gemigtnber Kaum jur Verfügung gefteflt

würbe? An Stoff jur Befprecpung würbe e« nicht fehlen. Sie

•€>•0. Ärititer mügten fich nur baju bequemen, nicht blo« 9to«

oitäten nnb ©aftjpiele, fonbern auch ba« Sichtigere btr übri=

gen 'Borfteßungen, — bie Stefnlfnte länger« ^moben, bie 2>i=

rectionöfüprang unb Stegir, — furj alle Seiten b« fünftleri=

fchtn 3uflänbt unferer Stabt in ben Ärti« ihrer Befprechun«

gen ju zirpen. ®enn fich bie geehrten SRrbarlioiirn beftrebten,

baju geeignete Äräfte peranzuziepru. ju bilben unb feftjiipal«

ten, wenn ber Sehriftfteß« feinen Stolz barein fe(jte, bem Blatte,

bei welchem « erfolgreich gewirft. auch ffrnfr treu ju bleiben,

— bann tönnte ber wahrhaft begabte Äritif« jene Autori«

tät «langen, ohne welche bie Äritif ein biogeö ®ort ift, ba«

bem einzelnen fchmeichelt ober ipn oerlept, ba« aber im weiten

Gebiete ber Cejfentlicpfrit macht: unb fpurfo« o«haßt.

Tie anff allenbfte Grfcheinnng be« neuen Sohrgang«

unf«« grogen unb (leinen Blätter bleibt bie qualitatie unb

qnantitatio geringe Vertretung, welche bie Jltjeoterfritit bi«

jr^t gefunben hol- Jet jwei begnbteften Scpaufpirl=9teecnfentm.

Valbecf unb Semlitfch, finb faft a(8 oerfepoßen ju bctrncb

ten. $r. Valbecf ift oon ber »^}refft* jur »£>ftbeutfcpcn*

üb«getretm nnb hat bi« je(jt mir jwei Auffäpr gtfehrieben.

einen , b«tit« im oorigen -Cseffe erwähnten, über ba« Burg,

theaf«, einen anb«n über bie Sranjofrn an ber ®ien. Sit«

(ann hoch nicht im Gruft al« eine regelmägige fritifdic Il)ä=

tigfeit betrachtet ererben, wie fie ben ausgezeichneten Sähigfeic

ten be« genannten äje«n entfpräche? *ör. Semlitfch foß bc

b« »SDtorgenpoft* eine Anfteßung gefunben hoben, in welcher

Gigenfdjaft oermögen wir nicht ju rrgrünbm, benn unmöglich

(önnen bie wenigen unbebeutenben Jh'Otrrnotijen unb bie ebenfo

unbebeutenbt V(ontag«wochenfchnu oon .fjirn. Semlitfch per«

rühren. Jiefe 'Bochenfchau gehörte früher ju ben beften Bei.

ftungen im Seuißetonfache, unb leibrr müffen wir auch ba«

geiftreiche S. , ba« bitfelbt fchrieb, ju ben »Vtrfchoßenen* jäh*

len. Gbenfo wenig 8tben«jrichen geben ba« neueingetretene

T. M. b« „Brrffr' emb ba« BH. be« »®anb«erb* u. A. —
Allerbing« hat ba« Burgtheater in leptcr 3tit (eine Vooität

gebracht; ob aber be«wegen bie grögtentheil« o«bienftlichen,

jura Jhril oortrejflichen fieiftungen biefer Bühne oon ber Äritif

ignorirt, — fo ju lagen »tobtgefchwiegen* werben btirftn, möch>

ten wir nicht behaupten. Sclbft bie »®iener Jritung«, welche
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in ben etjteu Tagen beb Wonats einige iReccnjtontn gebracht

polte fchliept fit!) jefct bitfem allgemeinen Schweigen an, unb

fürilief) würbe bott, bei (Pflegen!)«! timt üteprife, oiel über

Äo^ebut unb nidjt ein ®ort über bi« Tarftellfr btS Stncfeö

gefagt. 3n .lnusicalibus- ijt in brr .Sirnrr 3ritung* feint

anbtre Seränberung. alb bi« brr Pl)iffrt (L. Sp., — ftatt fern.

TebroiS) bemtrfbar ;
bir Oper wirb ignorirt mit baö Schau«

Ipitf, — b. t)- nur Stouitäfen mtrbrn beipruehni, unb »mar

pat bicbmai bir itmfifalifrfjc Äritif, — mit Ausnahme btS

„®anberrrS* (A. S.), — bei (Pclegenheit brb .Paragraf 3*,

rinr faft übergropc Strenge geAfigt Tie lauftnbrn Opernoor»

ftellmigen mrrbtn nur nortj in bcu oft trrffrnbrn AbnibnotUen

(Sfrd.) brb .©anbrnrb Wrj rtmobnt feingegen finbrn bir

S onerrte in btn größeren Slättem ein« eben fo regelmäßige,

aiS gröBtruttjritr fachfnnbigc Seurtbeilung nnb rb bfribt nur

Au mimfehen. bap fieh bir mnfifalif^rn Seriebtrrftaftcr mit gtri-

d)cr Sorgfalt brr Oper fturoenben mochten Namentlich gilt

bleö oon fern. feanSiief, brffen eminentes ftritifertalent brr

Ännft oon weit größerem Außen fr in tonnte, mrnn rr birfrb

Talent in auSgebehnterem Waßftabc jur Geltung bringen tönnle

unb moffft. fet. feanSiief gehört tu brn feltrnrn Schriftftel

lern, brnrn man, im ©tgenfaße tu fo vielen atibrrrn , oor

merftn muß, bap fir }u mrnig fchreiben. Tie bfnribenbmrrtb«

Wabe. mit mrnigtn ®ottrn trrffrnb w bfAfichnen, woju Anbert

langmirrigr Säße brnöthigr». eerieitet fern. feanSiief oft

auch ba hirj au frin. mo rinr näher eingthenbe Pröriernng

ooDfommm am ©latje märr. Auch gibt eb eine Wenge Tinge

— im Streiche brr £>prr, brb PonferoaiorimnS Per (PrfangS«

funft, brr neuen Prfiheimingcn im Wiififafienftaubel. - bereu

fer feanSiief mit feiurn ®ortc SiwÜSfnt'; - eine 2 liefe,

welche in föff allm hkfigti Wnpfbrtichten roahrttmehmm, non

Seite Weiftcr fennSlief# aber am aftermenigften tu entlehnt-

bigtn ift. ;Talent oblige* —

Äeinriff) be* 8Öme,
•I- tlJV'Mli'

" ' *'

bttfetlb bei neuen Trauttfpicle oon »Ißl, welches im Surg«

theater aut Aufführung fotnmt, mar brr Sohn fetinrich^ bei

Stoljen, einti brr nuichtigftrn bfntfdjm dürften feiner 3eit,

rotiehet nad) bem Tobt Äaiftr ÜotharS II. (1137) fi<h um

bic Äaifcrfroeu bewarb. lief) «brr iu feiner »Hoffnung getäufeht

fah unb mit btm uruerroühlten Äaiftr P oor ab III. (auf btm

feaufr feobenftaufen) in 3mift grrieth. weil (f oarab ihm

btn glruhjtitigen Sfßß SaicruS unb SarhfcuS ftnitig machen

mottte, Saiten feinem ^albbruber üeo pol b oon sDefteereieh

unb Sathftu, btm Warfgrafen Albreeht bem Sären Au'prad)

®äl)renb bei barob entjlanbenen .Hriegeo ftarh -Veinrieh plö|j»

lieh (1139) üi üurbliaPurg unb hM«*«!* tilMn «ft kh" 5

jährigen Sahn, •öfinrid) brn Üöiuen. unb eine ©iltvr, mflrt)c

firt) Später (U41) mit jj>einri(h 3«fomirgoU oou ßrfter.

reich orrmältr unb baburet eine Aeitmriligr Aubfühnung ber

’flarttitn bcabfid)tigtf , — mährenb jeboeh ®elf VI. oon

JKonatfeprir't f. Ifj. u. ®L 1»5».

Sehmahen, Clitint bri jungen .fjeinrieh . ben Ärieg für bit»

fen auf eigene Vanb in Soiern fortfepte , nnb bie Saehfen

itjnrjcite mutljig für bie äSeeh« iptei jungen .yajogo fortiten.

Tiefer Ärieg bauerte mit mtehfelnbtn Erfolgen bii gern Tobe

tfonrabi (1152) fort. Ter ntur Äaifcr Sriebrieh L,

Sorbaroffa. ber au leiutm Äriegituge uaä> Italien bei

©tiftanbi ber Sürfteu beburfte, fuehte alle StreUlgfeitcn beit

Anlegen, inbem er .^rititieh bem Üömeu Sofern pfpraeh •fee in»

rieh, bejfen Sefißungen fieh nun oon bet tftorb- unb Cftfee

biS jum abriatiiehen Wette erftreeflen, unb ihn Au btm mäeh

tigften btuffebtn dürften n aehten. Afißtr fieh nmh burdj Tapfer»

feit unb ungemeine (f baracterftarfe birfer Steflung nnirbig. 9r

fnetite fennbel. Wemerbffeip , ®ohll)a6nit)fit in feinen ?änbern

AU oeebteiftu. Toeh gab ei Womeute in feinem Sieben, wo Üei

benfchaftliehfeit unb Starrliun ,
— biefe gewöhnlichen Ärpler

ber Wro^en unb Wächtigen , - auch ihn orrblrnbeten. 3n

Schloffer'S »®elfgefcf)ichte* (VI. unb VII. Sb.) wirb er

auch ber feobfucht befchnlbigt , unb überhaupt ein im WanAtn

ungünftigei Urtheil über ihn gefällt »Pr brflccfte ,* — heipt

ei bort, —* »brn 9hihm feiner eblen Abfunft nnb gtäntenben

Tapferfeit burch übtrmnüige feabgirr unb llnAUOerlä|fig(rif;

brnn er war fchmupig gciAig , nach frembc.n (Pute gieng . in

hohem (Probe anfgrbfaftn unb ftolA unb , wae in jener 3«*

einem Siirften am meiffrn Aue Schanbe gereichte
, faft gegrn

%iemanb feinem ®orle getreu.* — feeinrichi ?ebtn oer

ging in fteter Tpätigteit auf StreifAügen gegen bie flaoifchm

Sölferfchaften unb gegen bie Tönen, unter beftänbigen 3n’>"

ftigfcitrn mit ben anbern beutfehen feerren nnb mit bem Äat»

fer in ben Äämpfen ber ® elfen, beren feaupt fetinrich

in Teutfchlanb war. grgen bie ghibtlf inifA'holjcnfl die«

fen'fche Partei. 3war folgte er bem Äaiftr nach 3talien,

boch trennte er fieh halb oon ihm. Sriebrief) bewog barauf

ben ferrjog au einer 3ufonunrnfuti|t in Phianenna. unb bol

alfeS auf ihn witber au gewinnen: er orrfprach ihm allei Wög=

liehe, er bat nnb flehte, er umfnpte Aule|t fogar feine Änie, —
alle« umfonft Tie Äaiferin foff ihrem (Petnal, als er fieh bor

fetinrich auf folche Art bemüthigte. Augtruftn habt": »Steh

auf, tntinfeerr. unb gebenfe bieftr Schmach: auch (Pott mögt

ihrer tingebenf bleiben * — Tie Sürflen trennten fieh nun

unb blieben auf immer entAweit. Ter Äampf An>ifeben ihnen

Aog fieh noch jahrelang fort, biS enblieh 1 182 fetinrich, oon

aHm Seiten angegriffen, oon ber Wacht feiner Srinbe übrr>

wältigt. ben Äaiftr fuhfüOift um SAonung bitten, unb fieh

einer brtijährigen Strbanmmg fiigcn nmhle. Alle fehtr ‘Jrtnnbt

unb Untergebenen waren oon ihm abgefalltu , nur bie Stabt

U übt cf. welche ihm ihren ®oblftanb oerbauffe, gab ein beitt«

würbigeS Seifpitl ber Trwt. fetinrich 9iog bamal» nach

Pnglanb au feinem Schmicgerooter. Pr batte fieh nämlid) »on

feiner erften (Prraolin, Plemrntia oon 3ö halogen, jeheiöm

(offen unb Walbilbt, bic Tochter fetinrich II. oon Pnf>

lanb, geheiraitt. tl84 feferlr fetinrich ber- 2öwe nach

Sraunfchweig Auriicf ; boch ber Ädife», ber eben itn Segtiffe

war btn Äretmug a« unternehmen, traute ihm nicht, unb

perlangte, bah er rntweber ihm folgen ober fieh in bie Ser«

16
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bantuing pinnfbegebrn foffr. .ßritiritb mahlte ba« g^tere,

jeöoeb 1189 mieber piriicf imb fämpfte noch eine 3eif-

fang glüefiicb tmb ntbniooir gegen ©arbnro ifa'« Sohn,

•örinrieh VT. 1190 fom ein ©crgleid), — fpater eine .fimirat

poifdjen -fpelnrid) be« Samen Sohn imb Agne«, einer

9bi^te ©arbaroffa'«, pt Stanbr. £rr altgrmorbenr »Söme«
<og fich in bie Einfamfeit ptriicf imb ftarb 1195, 66 3abre

alt, in ©raunfchmeig , wo nodj jefct im £>omc fein £enfmnl

nortjanbrn ift.

©ie dinfenbung unb Aufführung nnoni)iiier

SBrrfe fcheint förmlich in bie ©tobe ju fommen. SBor Aun
<cm hörten mir ein anonyme« Cunrtctt, — gibt man unb

anonyme Suftfpiele, — ..Eato uon Eifen*. — ..©ierre« be

Straffe* u.
f.
m. lab ©utberrfthen pcrfönlidjcr Äiirffidjtfn bei

©rurtl)ri(ung aemr 'Berte poingt offenbar bie ‘Autoren pi jenem

SKittel iljre 3ufluif|t pi nehmen, E« mirb bnburch bab 3ntc-

reffe, bab man einem neuen Äunjlprobucte entgegenbringen foO,

poeefmäpig angeregt unb ein unbefangene« llrtheiien mefentlich

erleichtert.

3n einer fübbeutfehen ®tabt barf, mie bie ..jjjaw*

burger £h(0t«d)iouif* crpihlt. »ttaHrnfteiu# Säger* nicht

mehr gegeben merben, weil ein brlanntrr ©rebiger erfldrt hof-

ft mürbe im entgegengefehten Salle fein Amt nieberlegen. ©ei

unb in Bien märe btrglrichcn nicht benfbar. — ba noch im

3uni o. 3. ..Ballenftein« Säger* auf aubbrücfiidwn ©tfel)l

beb Äatjer« grgeben morben ift, unb mahrfcheinlid) ndchftenb

mieber aujgenommtu merben mirb.

3m 3ahre 1859 jinb eb hunbert 3ahre, ba§ gp anbei

ftarb. Sein Wtbndjtmp mirb burd) bie ©eranftaltung eintr

oollftäiibigen unb mürbigen Wefammtauegabe feiner »Berte unb

bnreh Errichtung eine? £entmal« in JpaUt. feiner Weburteftabt,

geehrt. Ee gilt nun für ba« lefcterc bie Äoffen aufjutreibtn.

®ir begnügen un« oorldufig mit biefer Anzeige unb fprechen

ben »Bimfrf) au«, eö möge ‘Bien nicht pirürfbleiben in tt)at-

(rdftigcr Sötberung be« jehönen 3mccfeö.

©on Söursbach’ö .biographifd)em Sejricon* ift nun

auch bie brennte Lieferung erfdpirnen. Iiefclbe enthält an

Aüuflltrbiographien jolgenbe : 3) a m i f o n, £e ©affini, £e-

broi« uan ©ruyt, £ecfcr (©ater unb brei Söhne, fänunt»

lieh ©tatet), £ einharbfte in unb £effauer.

-Suhrbuth für Eiteratur unb JtunfK Unter biefem

£itd erfcheint feit Neujahr in Seipjig, unter ber Rebaction

wn JD. ©iarbad) unb @. Sdgimebt, eine bcllctriftifche SRo-

natfehrift. £a« erfte ^eft enthält: Auffäpe über Ulrich »<>«

Vutlen, — ba« ©ud) ber Sachfen, — einr anonyme Jragö-

bit »3uliu« Eäfar* — u. f. ro.

-•t

.©er brutfeh=italituifehe Sammler' erfcheint, unter

•firn ?r. A. Sofenthal« Seitung, au ©tailnnb in puanglofen

Siefcnmgen in beutfeher unb itnlceiiifchrr Spradje, unb enthalt

Anffäyr urrfcfjiebenrr «nttung: ©iographifchc«. Auefboten, ©e =

fehreibungen u. f. m. £er burd) feine polyglotte Jljölißfeif be=

fanntc Rebortenr bepuccft Ipauptfärblicf) bie Erleichterung ber

Sprachübungen für £rutichr, mclche bie italienifche ©pro

che, mie für 3falicncr, n>cld)c bie beutfehe Sprache lernen

moUtn.

-©rr Hamburger 2$eater<<Shronif« entnehmen mir

folgcnbe 9toti,i über ba« Rcpertoir unferer »ornehmften ©üljne:

Stüde mie .fiebbcl« .©taria ©tagbalroa*, Mu^fon»«
-Uricl Acoffa* unb „llrbilb- , Saubr« „Rococo* mtt&tcu

oom Rcpertuir entfernt merben; „RnrrifK Sljole fpearc«

»Äönig 3ohonn* , melche bereit« ocrtheilt mären . miifcten

piriicfgepjgen merben; — ba« alte Stüd: „£er ©ieointe oon

Setoricre*« ijt auf J&inbcrniffe geftofen; — bie .©iebertnänner

burch.pibringen gelang nur ber Energie be« £irector«. bem

Aleifffchen -©rincen oon .fpomburg* bleib» jene ©ül)ne ocr-

fchloffen, unb felbft SDaupach'« «3fibor unb Clga* erlebt

jeßt ein gleiche« Schief fal; u.
f.

m., u. f. m. — ®ir habeu

allen ßrunb, biefe Angaben für Ooilfommen mahr pi holten

3ui Snrgtheater ift ba« Suftfpiel ..Eato oon Eifen*,

auf ben 8. Sebruar ongefegt. £ie ndchite Aooitdt ift bk oom

Earllheatrr her belnuute einnctigc ©offe oou Selbmann
*£er '.tu Aooeutber * — Siffel'd irauerfpiel mürbe oerfdja-

ben, meil man ben Ipiftorifc^cn Äniefall be« .fpohenftaufen ftra-

chen unb bafür eine anbermeitige Tetmittjigung fubftituirtn pi

müffen glaubte. — £era Parneoal unb bem fttl. ©o§manu
pi Siebe mirb ber »Bräutigam au« Stejtico* neu cinftubiert —

:

Auch A«»ri Waffe merben ermartet : .fjr. Wüntber au« £effau

unb .^r. .6am au« ©re#lan.

3tn ©perntheater mirb bie Softcnjeit burth Auffüh’

rung ber »Ehpernföuigin*;' paffmb eingeroeiht- — Al« Eapell-

meifter foQte gir. De Uarbieri engagirt merben. ©or etma

fünfph» 3ahren ftanb brrfelbe an ber Spige be« Seopolb-

ftäbter £)rchefter« unb noch früher auf ber ©pernbühnt al«

fÄepräfcntant fleiner ©artien. 9hin aber nennt man -fpra. Sranc

£oppler.

(Smil ©eorient’« (Unflfptel im Earltheater ift in hif’

figen ©lättern angegeigt unb gleich,(ei tig ift eine Sotlenlifh oer;

öffentlicht morben. mefche nebft bent imoermeibllchrn Hamlet

faft nur abgebtofehene Sücfenbüper enthielt. 3»r Ehre be« bt»
:

rühmten Zünftler« fönnen mir — au« befter ©neUe — oer-

ftchern, bah jene Sifte ohne .Srnn. £eorient'« 3uthun ocr^

öffentlicht mürbe, unb bah er bie beftimmte Abflcht tjegt , iü

gro§en, mürbigen unb minber befannten Rollen Oor ba« ®ie

ner ©ublicum pi treten. ®?öge bie £ireetion be« Earltheater#

ba« ipre tlpm um bfefe Abfichf ju oermirftichen.
• •• ••• • I,,

ftrÄbtff I
• • .

Mi.-

ligüBwd by Google



(Svfläruttg.
tie 'Bitncr „«TOünaticbriit* gcftattct mir n>ot)l. bafi irfj iljr ftebruarheft a» rin« prrföulic^rii ®rm«fun0 benähen

bar). *) Jae £rgan bc« J^tattraßtutm .fcrinrirb in Berlin «jöljlt in ein« Sott, welche rin« au« Aönig«berg batiritn

PorrefponbenA beigefügt ift. id) tjdttr gtgtn bit Jorberung tint« br(timmtrn Jarlehen« meint guten Mitterbienfte brr ^irfigen

5i)(attrbirtction angeboten; nadjbrm. unb weil b« Antrag abgelehnt, feien bie Untnuehmungen jener in meinen Aritifcu

angefeiubet mürben. 'Bit t« möglich. bafi fid) bie ßqdhfung in einem Agrntrnbfatt jinbtt, begreift fich »ollfommtn : Ja«

Ireiben ber .CMi\ Agenten ift non mir in birfem Journal unb ntutrbing« in b« .brutf^en lMrtteljatjrbfdjrifl- nach Brrbienft

gefdjilbert worben. Ebenfo begreift fid) bau fprcirlle Ecbauffemrnt be« Agenten einrieb über eint Äritif, meldje iinAurriebrnbr

Stiftungen unb TOängel ber AönigSberger l'ütme offen bcfprid|t: Ja« ÄönigSbtrgrr itjeoter ift Jomdne be« Agenten .frein riet),

ber Agent -ö t i tt r i d) beforgt für ba«ftlbt bie Engagement«, Wnftfpielr u f. m. Ba« bie Srhauptung felbft anbelangt, fo btbarf

(f mol)l nicht erft ber befonbnn 'Bnfid)trnug . bnft bie 'Behauptung eine llnmahrheit ift. E« ift mir nie im Entfrrnfeffen beige»

fallen, meine Xienfte tneber ohne nod) gegen eine brjtinuntr Sortierung brm EommiffionOratbr Boltrr«borff anjutragen.

unb hnt brr Vefetere mithin auch nie in ber Sage fein tonnen, ein folchr« Anerbieten non b« -Vanb au roeifen.

Äönigbbtrg, im Januar 1858.

®r. Jh^^öuf Bau.

*) «Recht gern. Uebrigenf wirb e« jtbem Unbefangenen genügen bie Duelle jener Angriffe au tennen, um beten Jragmeife

AU beurtbeilen. ®it «Heb. b. .9Ron.«

i

Digilized by Google



fi •; !» * ' • * • *'J

<* • v

* • •

. V .«•

rt

*
*•

I.«

,„l .H- • •>. '• ' !

|t| l.-.i • • *

. •*. ; '»

|f • • IV • •

*:• •«• I

. (J. • i»
*•

. /• h * *
«ii

*

• • . • •• I« • 1

•I l l(t . • .11*

l « *

t ,v

,

•*i

Ml * '* t

«|
* U'M

I ’.-u I
• *•»•* M ’ ...» i

«I i I . Ji i * * V *1*

* * . »f i..,' «• • •• •• •

•i .

*
r.

; r * *• 1 '

’i

*•

»

S I t
• • •

il ’ I 'J
*!»•

I i> I..I

»ji V t

• .if.f • *. •: f .

Digitized by Google



oer

»*i j • i * i*ii

i , ;i* •
i

... -j
*

J *

/tditarr als Cato oon Cifen.

Hl •mj: ijüj i f» (i. hni;’jir;:. hmn fj«ut

©eit Seccnnien ift bcr Vorroitrf, cs merbe lei und bic Vemunberung einzelner Äunftleiftungen bis

$ur Abgötterei getrieben, baö unoenueibliche Sterna jahllofer Variationen. .....

SaS ^armfofe »oormörjliche A(t*SBien«, »halb Äinberfpiel, halb — uic^td im $er$en«, mie

'Bauern fclb fügt, mag cs moljl mit ber Vergötterung einzelner Äuuftticroen, mit bem Kultus beet Virtno»

fentt)uiud oft ju meit getrieben haben, unb meun bem »jungen Bien« hin unb mieber mit gnöbiger ^rotec*

tormiene bas (Sompliment gemalt mirb, es fei ernfter, ruhiger, in biefer einen Vejiehuug menigftens ge*

frf)cibter gemorben, fo oerfennen mir nicht ben fJBertjj biefed gewichtigen 3»9£|tanbniijcS. ®cr befferc pfeift,

bie Ijötjcrcn Gcbanfeu, bic cblcren Gefühle, mcld)e bcitfmürbigc Sage über Ceftcrreid) gebraut, fonnten aud)

iu biefer Vejicfjung nur mohltfwtig cinmirfen auf bas »Ctopua ber Geiftcr.« Boljl unb, menu bie 3cit uid)t

ntetjr ift, mo man iu Gefellfthaft nur oon Xljeater unb Gonccrtcn fpradj, meil man es über anberc Gegen*

ffiinbe theild uid)t fonnte, tl^etfd nid)t burfte. Sol)l unS, menn itjeatcr unb 9)lufif uir^t mehr allein jenes

Sntcreffe in Anfprmt) nehmen, welches Staat, &ird)e, Gemeinbe, äBiffcnfdjaff, Äunft, 3obuftrie, alles 3tii$=

lit^c, ©d)önc unb Stothmcnbigc, je nad) ber Sichtigfeit beS Gegcnftanbes, unter ftd» teilen follci}. 2Bol|l

und, menn ber I^caterfiatfd) tiid)t mehr ber einzige Gegenftanb ift, ben bic Journale öffentlich jnr ©prad)e

bringen bürfen. Bol)l uns, menn geriefte Gaufier (mögen fic nun auf bem Stile fanden ober ihre Äunjt*

ftntfdjen an ben Vlciftermcrfen bramatif^cr ober mufifalifdjer Literatur oerfud)cn) nur bie Anerfcnnung

ihrer (Sef^idli^feit, aber feine Storren mehr finbcn, bie fid) an ihren Sagen fpannen unb bergleid)^ llnfum

mehr treiben. Sie Äunft, bic wahre, echte Äunft fann babei nur gewinnen, — Ännftlcr unb Äuiiftfreunbe

ebenfalls, unb bic fpccicUe Äiinftfritif nicht minber. ^ hi
Verbammt man jebod) mit 9icd)t bie Uebertrcibuug, fo barf man bcSmcgcn nicht in bas anbere

Gjtrcm oerfallen, in ben Äunft*3nbiff erentismuS. #ält man cd für gut, fchranfenlofer ©elbftübcrhe^

buiig fräftig entgegeujutreten, rooju bas herrfdjenbe Gaftfpieljieber, baS ^»erunijigcuiiern unerfaftlicher

©chaufpiel'Virtuofcn nur ju fe^r fjerauSforbert, — fo muh man fuh hoppelt oerpflichtet fühlen,, ben 3oll

oerbienter Achtung, Vemitnberung unb Sanfbarfcit jenen Äünftlera cntgegen$utragen, bereu Sirffamfcit

eine ftetig crfpriejiliche, — beren Schöpfungsfraft eine eigcnthümliche, fimftlerifchf, oon feinen

falfchen Mitteln gehobene — fid) in erneuter Äraft unb Sülle oor nnferen Augen entfaltet.
., (i.. ir<i

Sic Gefdjid)te bes Siencr Vurgthcatcrs hat mehr als ein lcud)tcnbcs Veifpicl biefer Art agfau-

metfen. Auch ü» «nferen Sagen h«t biefeS Snftitut nicht aufgehört^ber ^>ort echter Äunft 511 fein. $as 3u 5

bilönm beS mürbigen AltmeiftcrS Anfchü^, ber Abfchieb ber un^fgeffenen Bouife Sfeumann, h^e« ^enij

Vublicum mic ben engeren fünftlerifch gefinnten Greifen neuerbings Gelegenheit gegeben, biefe Ueberjeitgung

i'Jonali'djrifl f. Ib. u. tyl. Iböö. 17
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ju betätigen. Allein fo feierlicher 2lnläffe bebarf ed nicht, um ber echten J)nrftellungdfunft einen neuen

Jriumpp ju bereiten. 3ebe peroorragenbe fc^opferifthe £pat cincd echten .ttünftlcrd reicht bajn I)in.

©ine fofehe fcpöpferiftpc Spät ift i>cr ©ato non ©ifen unfered ^ieptner.

könnten mir ed hoch feftpaften biefed unoergleicplicpe Äunftgebilbe ! könnten mir all benen, bic ed

nicht feibft gefehen, bic Vorige, melcpe Sicptner hier entfaltet, oergegenmärtigen. liefen ©eproung, biefe

gparactertreue, unb biefe Jecpnif! — Vacp ben ©jpofitiondfeenen batten mir gefürchtet einem jener, aller

-

bingd braftifchen, aber fepon oft gefehenen gehanten, roelche Fichtner fo mirffam pin3uftcüen rneiß, 311

begegnen. Mein bei feinem erften gintritt in bad ©ifenfteinfepe $aud fetjen imb fühlen mir foglcict): ba*

ift fein genmpnlicpcr Vtenfcp, feiner, mie fie 311 Jupenben überall ja haben finb, ba ift ber Stoff jum Unge*

möpnlicpen, 311m ©elbftftänbigen, 311m Originellen. 38ir feben ed fchon an bem meifterhaft combinirtcn

Sleußern, an Vart unb Haupthaar, am Stnjug, an ber Haltung, am Benehmen unb fühlen ed oollenbd am

Jon feiner Stimme, mefcher ben cblen characteroollen, oon eigenthümlichcn ©ebanfen beherrfepten Vtann

fennjeichnet. Jabci fallt 11110 noch etmad auf, bad und, nach dlleni mad mir bereite non ©ato'd ©runbfäpen

miffen, jtupig macht, ein
,3ug oon Verlegenheit; bie Stimme ift hoch nid)t gan^ feft: etmad Vcfonbcred

muh ifmi begegnet fein. 2litcp bied hot feinen ©runb; mir erinnern und, baft goto fo eben, in $ofge feiner

©runbfäpe, eine unangenehme Erfahrung gemacht hot, — mir hören cd halb uon i(;m feibft, er fei »niebrr*

gefcplagen;« melcher iäudbruef in biefem einen 5Sort, mefefjeet ftrengc Venneiben jeber ©ffccthafcpcrci, jeber

fomifepen llebcrtreibung! Jiefed * 9ticbergefcplngen« ift bie erfte Stufe ber Verlegenheiten, mclche unfern

goto in ben nun folgenben üierunbjmanjig Stunben quälen, ihn oon ber pebantifep-egoiftifepen Uebcrtrci*

bung feiner an ftep eblen ©runbfäpe abbringen unb bem ©Ift cf in bie 2lttne führen.

Vten muh ed mitanfehen mit melcher Reinheit unb mit melcher tmllenbeten Äunft ber Steigerung

Fichtner biefe Stufenleiter ber (Impfmbungen anfdjanlicp ju machen orrftept. Jie Stelle bed goto ift nicht

fo leicht ald ^icptner’d Spiel fie feheinen läpt, — fie bietet bem Jarfteller Schmicrigfeitcn ber ocrftf)ic=

benften 2lrt, Klippen, benen 311 entgehen nur ber pötpffen dtünftlerfcpaft gegeben ift. ©ato oon ©ifen

fepmebt niept feiten in ©efapr ald ein langmeiliger Jugenbfcpmäper 311 erfcpcincn, ober burep ein al^uraupte

Sßcfen abftofjcnb 311 mirfen, ober auep in jfolge feiner ©igenpeiten 311 einer nuefcpließficp fomifepen ‘Jigur

perab3upnfcn; nebftbei bietet bie Stolle Slnlap 311 tnufenberfei Vläuntpeu unb Virtu0 fen ffü cfcp cn , melcpe ineift

feinen anberit Broecf pabcu, ate auf Äoftcn ber Söaprfcpeinlicpfeit unb ber innern Söriprpeit bed gparacterd

ben rooplfeilcn Veifall einer bfafirteii Vtenge 311 erpafepen. Vicptd oon allebem in '-gicptncr’d Stiftung.

Jem ©emifcp oon ^ebanterie unb Staupett, melcped in gatod #anblungdmeife peroortritt, mcip ber Äiinft*

ler burep ben Jon marnier ©mpjtnbung unb ehrlicher Ueber3cugnng, bnrep bie naioc Siebendmürbigfeit, mit

roefeper er ein ebled §er3 unb fräftige ©eftunungen oerrätp, ein mopltpuenbcd ©egengemiept nnfjnfiefftn.’

Er hütet ftep mopl jene ^ebanterie, jene SRaupcit, jene Eigenheiten, burep irgenb melcpe blöd äußerliche Vlit*

tel auffällig 311 maepen, er pütet fiep, mit niept genug 3U pretfenber ©infiept, oor jeber Stuancc, melcpe ge=

eignet märe, ©ato lä eper li cp 31t maepen, ihn ald ben »©eprellteti« erfepeinen 311 (affen. Haftung, ©ang,

©eberbe, Vlienenfpicl,' Siebe, — niepte mirb 311 Ve^errnnqen, 311 Uebertrcibnngcn , bie pier nape genüg

liegen, mißbraucht; ber ernfte ©runbton mirb burepd ganje Stücf confequent fcftgepalten. Selbft ba, mo

bk Situation an fiep fomifcp mirfen foll, unterftüpt er fie nur burep bie feinfirn Vüancen ber Intonation,

opne irgenbmo jenen ©runbton gan3 crufjer 2(d)t 30 laffeit. fticptner'd goto ift fein trocf'ener ©cpulmcifter,

ber bie ©eft nur and Vücpern fennt; et tritt und entgegen ald ein Vlann, ber fepon fKancped in ber Söeft

burepgemaept, ber bereitd mit männlicper fteftigfeit feine ©runbfäpe 311 betpätigen gefuept pat, — ber aber

jept an einem SBcnbepunct feined Sehend angefangt ift, mo ed gilt, — niept etma feinen ©runbfäpen, —
fonbem ber übertriebenen 2lnmeitbun^erfelbcn, 311 ©unften ber Siebe, ber ^reunbfepaft liitb bed gefef;

ligen Verfcprd, 31t entfagen.
**
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Siifjtner'et (Sato ift in unfcrtn Slugen eine fo aufjerorbcntlicbc Stopfung, baff mir niefet anfteben

biefelbe ben mertbooUften Stiftungen beä &ünftler$ anjurei^cn. ©r bietet une hierin abermals ein ©anzeS

»on fo liebenSmürbiger Batürlicbfeit, oon fo ergreifenber ©abrbeit, oon fo munberbnr ^armonif^er ©ir*

fung, — bub man faum einzelne Momente baraub bmmrbeben möchte, ba eben 5Uled glcidj gut, gleich:

treffenb, unb mit ber oft gemürbigten techujfcben ÜHetflerfdjflft beS ÄünftlerS ausgearbeitet ift. ©enn nrir

bennod) oon ©inzelbeitcn fpredfen follen
, fo möchten mir ifauptfärf)fi<f) , nebft bem bereite ermähnten erften

Auftreten, brei Stellen ^eiuorhcbeit :
— ben SRonofog 51t Anfang bc$ jmciten $lcte$, mit ber biSereten 5tn*

bcutung beb SRiiuf^^enb unb ber meifterfjaft nimneirfen ^ialcetif mit firf» felbfi, — ben Slugcnblicf mo er

ficb als beficgt unb uerniebtet erffärt, aber zugleich mit erneuter Äraft unb innerer Befriebigung für bie ©el*

tung feine« $rincipb einfiebt, — unb bie nach lungern Kampfe nn ben ^olijeicommiffär gerichteten ©orte

»btto fug
-

ich 3bnen nicht,« mo bie innigfte Seelenfrcube über bie enMif^e ©rlöfung aus ben Banben eines

engherzigen Spftcmö mit unmiberftcl)lichrr 'iMnmutb in £on unb BMene beroortritt. — $>abei fönnte man,

mie gefugt, oiclc anbere eben fo mistige, eben fo feböne Momente b?tt>orbeben, unb fcblieblicb fann man

nicht umbin, ohne ft<b weiter um dinzefnlS 31t fümmern, bie ganze Stiftung , 00m erften bis zum le|ten

©orte, al« eine in 'Jluffaffung, geiftigetn 3luSbrucfc unb ttebnifeber Stusnrbeitung oolfeitbete jii bezeichnen,

melcbe ben Beifuü, bet ihr jii X^eil marb, unb noch meit mehr oerbient bot.

©ine foltbc Stiftung inup man feben, hören, mitfüblen, — unfere unoollfommene Schilberung

fann nur einen ftf>roa<ben Begriff booon geben, ©enn mir einen Qlugenblicf bie Ohnmacht ber $eber, einer

folgen Aufgabe gegenüber, uergeffen bnben, fo gefebab eS nur, um ben ©efüblen berBegeifterung, oon mel*

eben mir burtbbrungen fmb, unb meltbc gemib Biele mit unS tbeilen, SluSbrutf ju geben, nnb ber Xenbenj

biefer Blätter, in rücfbaltslofer, begeifterter Slncrfennung echter, reiner unb befebeibener Äunfttbätigfeit,

uncb Äräften zu entfpreeben.
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C. D. 3e liefet: ©arbarei in btc moberne 3.on*

,

funß einzubringen brof)t
, ie zahlreicher ßd) bie fallen

©enieS unb ©ropheten Ijäufen, je mel)C bie ©luftf einet*

l'eits, -*r tpenn auch oielleicht mir innerer ©othmenblg*

feit — in einen halb flauen, platten, halb gemanbten,

g«jftceid)en Formalismus auöläuß unb anbeifeifö non

ben großen, allgemein gütigen formen in ein immer

ipel)r patticularißifd)eS
,

ganz ßnguläreS ©Jefen aus*

beugt; : beßo bringenber fcheint eß geboten, oon 3‘ü ju

3«it immer mieber, aud) menn fein Ereiguiß beß SageS

bftju aufforbert, an mal)re ©röpe ju erinnern. Sine

l'ofcfyp repräfentirt uns, zmar feineötoegs im Gkfarami*

bereiche ber Sonfunß, mol)l aber in einem bcftiinmt

umfd)riebcnen ©ebiete, ber ©tann, beffen ©aine an ber

Spiße biefer 3cücn ßef)t.

Sßcnn ber ©egriff ber »®hmpl)onie« unS faß mit

bem ©amen Seetßooen ibentifd) gemorben iß, beß

Oratoriums mit £>änbel, bet Sontrapunctißif in ihrer

l)öd)ßen Entfaltung mit Scb. ©ad), bes BiebcS mit

Schubert, fo fjeifit oon ber »©allabe« |pred)en faß

fo oiel, a(S oon Sari 8ömc fpredjen. ©iemanb wirb

läugnen , bafi auf ben fämmtlid)cn f)icr bejeidjneten

flunßgcbieten and) oon anbern ©leißern biß auf bie

muefte 3<üt l)erab £rcfflid)eö , 2luSgejeid)neteS
,
|>errli*

dies, Erfreulich«^ geleißet loorben fei ;
aber nur jene

füllen ben ©egeiff bet ©attung ooflfommcn aus. ?ömeö

mußfalifdje Äraft im ©ereidje ber 3nßrumental*ßom*

poßtionißfeine6ioegSfef)r^od)anjuft^lagen. 3marßnb in

biefeS Fach einfd)lagenbe SBerfe nur jum ?^eil befannt

gemorben ,
inbem üö me z- ©. aud) ©pmpbonien ge*

fdjrieben hat, bie aber juc Stunbe toeber burd) ben

Orucf, nod) burd) öffentliche aufführungen baö arbeilS*

jimmer beS Eomponißen Übertritten hoben, allein

auch tie oorliegenben unb fpccieH mit befannten laßen

fd;on einen oollfommen gütigen Schlup ju. 3* meine

nur bie FrühlingSfonate, bie 3*8eunerf°natf - bis Sonate

elegiaque, eine Sonate in E (op. 16), ein Ölaoiertrio.

Ein einziges biefer SBerfe, nämlich bie Sonate in E oer*

mag man mit antl)eil in ßd) aufjunehmen. ES iß au*

muthig, fein, licbenStoürbig, (ebenfalls eine cd)t fünfllc*

rifd)C ©cobuctiou , bet oortoiegenb liebmäßige Stt)l

oerrätl) fogleid) ben ©efangScomponißen. 3n ben anbern

genannten arbeiten aber ßnben ßd) mof)l reiflich auch

einzelne l)übßhr. intereßantc ©artien, aber im ©aiycn

erfüllen ße feineSiocgß jene Ermattungen , melche ein

berühmter ©ame in unS zu ermeefen pflegt.

8öiuc f>at auch mehrere Oratorien gcfd)tiebcn.

Scfannt mürben oon ihnen : »Die Sicbcnfdßäfcr,»

»Die apoßel oon ©hilippi ,« »Die eherne Sd)lange,«

»3oha«n £uß,« »©uttenberg ,« »|>iob« unb »DaS

hohe ?ieb SalomoniS.« — lieber ben Söerti) bcrfclben

ßnb bie Stimmen getheilt , bod) iß mit ziemlicher Si*

d)erheit anzunehmen, baß aud) ße, fo ©ebcutcnbeS ße

moI)l unzweifelhaft im Einzelnen enthalten toerben, ben

©amen 8öwe faum oor ©ergänglid)feit frühen mür-

ben. ©lit felbß mürbe — unb bafür mag man ßd) zu*

näd)ß bei ber ©?angell)aftigfeit ber SBiener mußfalifd)en

3nßitulionen bebanfcit, — nur eines berfclbcn, »Die

eßerne Sdßange« (für oierftimmigen ©fänncrchot ohne

©egleilung gefchrieben) befannt. DiefcS iß cntfchicben

unbebeutenb unb nad) ber oortheill)aften Ort, mit toel«

her anberc oon competcntcn fritifdjen Stimmen aufge*

nommen mürben, barf man mol)l mit ©ed)t annehmen,

baß bieß eines ber fdßoädjercn fein toerbe. Der ».fiiob«

tourbc oor ztoet 3al)ren in ©erlin aufgeführt unb ba*

malö oon einem einßchtigen ©eurtheiler in ber »©ieber*

rheinifhen SRußfjdtung« als gömc'S bebeutcnbße Ora*

torienfhöpfung bezcid)net. Eben bafclbß Ijärte man aud)

ganz füglich bas »£>ol)e Sieb SalontoniS« unb bie ©er*

lincr ©lufifzeitung »Echo« brad)tc über biefeS SBerf

einen ganz ent()ußaßifchen artifel unb bezeichnte cS, als

baß »©robuct eines neuen FtühlingS,« in meld)em üöme

an bie trefflid)ften, zauberl)af teßen Schöpfungen feiner

beßen 3eü ecinnere.
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Der Sdjmcrplmct »on Söme'd fünfllerifd)er

tigfcit ift ober in ber öallabeju fucfjeu unb menn

man häufig non il)m fd)led)tmeg alt? bem »©aHabencom*

pouifien« fpridit, fo ift man mcit mehr im 8ted)t , ald

wenn man Sd)ubert'd ©cbeutung mit bem ©räbicate

»Der gropc Siebercomppnift« erfchöpft $u traten glaubt

3n ber ©allabc hat 8ömc fid) eine ÜDtarf gegrüubet,

bie iljm ganj eigen gebärt. 3n bicfem '©oben bat Stic»

manb , mebcr uot noch neben unb nad) ihm fo tiefe

SBurjcln geflogen, wie er. 3u>at haben aud) ©(hu*

bert unb Schumann — um nur bicfe ©eiben ju nen*

neu — in ber SBaQabe Gciiyeltied oon I)ö<^ficc ©ollen*

bung gelelflet unb man braud)t fid) nur an ben *3ü>*r0*

bed öiftcren, an ben »Sd)afcgräber« bed lebtereu ju

erinnern, um beffcn eingcbenf ju fein. 31bcr bad finb

nur oereiigelte ©lüthen — bic grofien, »on Sdjubert

bearbeiteten Sd)illec'fd)eii ffiaUaben ftnb fd>on bem

Stoffe nad) oergriffen — bei 8 ö tue aber fpringt biefer

Quell in urfprünglicbftcr Stifd)e. ttine fold)c güOe bra*

matifd)en Sehend , plaftifd)cr ©cfialtungdfraft ,
fold)’

f)öd)fle (Snergie d)aractetiflifd)cit fludbrucfed unb nament-

lich cine f° föarfe poctifdjc ©täcifioH in ben Socaltöncn

flnbct man in biefer ©attung nicht micber, ald bei ibm.

So flingt und aud feinen ©aüaben bie SBelt bed ©Uttel*

altccd auf eine munberbare SBclfe entgegen
;
benn bad

©l)antafiifd;e , Derb*£umociftifche , Sldcetifd)»Düftere

Sd)licht'Sreul)er$ige, £auptelcmente biefer SBelt
,

finb

eben auch f>erüorfled)enbc 3üge in Söroe'd fiinftlerifdjem

SEBefen. 3d) erinnere nur au (Soinpofitionen mie »$err

Olaf,« »Steigerbaye,« »äobtcntanj,« ».frochjeitdlicb,«

»@raf Crbcrftcln,« »SJlönd) oon ©ifa,« »Heinrich bet

©oglet, « an ben §r eilig rat hüben »©taljrenfütften.«

3Bic betounberndmeeth ift bod) bie 9)iad)t beö mufifa*

Ufchen (Solorttd , mit toelchem er in ben beiben erften

iheilw ber lefctgenannten (Sompofltioti bad SBüfienlcben,

im brüten Sheile eine ttircudfcenc malt. Unb mie

ift nicht über einzelne Stüde feiner »©über aud bem

Oriente« eine ganj fperififch orientalifche 3Ümofpf)äre

a-udgebreitei I Den ©ipfelpunct all feiner ©aüaben aber

bilbet ber ^erber'fchc »Gbwatb«, ein Dongemälbe, bad

ftd) an ecfchütternber ©eroali unb ©rö^c bed Sfludbru-

ded mit ben hmwcragenbfteu aller Beiten meffen unb

ben ()öchfien Spieen, mie j. ©. bie öeifiecfccnc im»Don

3uan« eine ift, an bie Seite gefteflt merben fann. So

fci>c nun auch Söroe an ©i.elfeitigfeit bed ialented oon

w
anberen Songeijlcrn übeuboten metben mag, fo merben

biefe Sd)öpfungen bo<h fortbauern, fo lange ed nod)

ÜRufif gibt, benn fte tragen emiged Seben in (ich, bad in

feinet tiefen 3Baf)rheit, feinet fcrnooüen Realität, feiner

flcofcenben öcfunbheit ber 3crftörung nicht anheim fal-

len fann. SBunberlid) genug, mie ein fnorrfget ©id)on*

flamm mit phantajtifchem ©lättecfd)miicf , ragen biefe

Schöpfungen in unfere an lleberfcineruiig, an, bem 9U*

hilidmud fet>r nal)e oermanbtem , meil fubfianjlofem

trandcenbentalcn Dbealidmud franfenbe ©egenmart

herein. Dafi auch unter Söioe’d ©cllabenconipojitionen

fich manthed ©Utteimäfiige unb ©erfehltc beftnbet, fann

nid)t geläugnet merben, fällt aber nicht in bie SPag*

fd)alc. Sind) oon einer gereiften ©tatiicr ift er, felbft in

bicfem ©enre, nid)t freijufpcecheit unb namentlich bie

folgenbc ©l)tafe ift cine bei ihm befonbetd beliebte, in

unzähligen Varianten oorfommenbe

:

3m Siebe hat Sörne freilich nicht burdjaud ©c*

lungened gefdjaffen, bocf> beflfjen mie aud) hierin ©or*

trefflid)ed oon if)m, mie ben faft jum ©oifdiieb gcmoc*

bciicn »Slbfchieb,« »Die Uebcrfahrt,« »O füfie ©lütter,«

»Die jcrfallcne ©löffle,« »©loerdl)öl),« einzelne aud ben

»Scgenbcn« unb »l)cbräifd)en ©efängen,« ald ©leifier*

ftücfe bed feinften $untord »Die SBirfung in bie Seine,«

bad »©laifäfeilicb« aud ben SabcQiebem u. a. m.

Stellt man ald üRerfmal bed ©enied auf, bafi ed

ettoad an ft<h haben muffe, moburch ed fich oon allem

übrigen unterfcheibet (natürlich muffen ed pofüioc (Sigen*

fchaften fein) unb moburch ed ald bie finnlidjcSncacnalion

eined mefenhaften it)Puß für alle3«t fortjulcben befiimmt

ift, fo mup man Sämc ju ben erften Somponiften unterer

ftation jählen. ©eftimmt man aber bie 9tangotbnung

nach bet Slflumfaffejifjfit ber ©oben, >fo muh man fagen;

bap Sä me »on jenen, mclche mir ald. bie gropen SKeifter

ber ©ergangenheit unb ald bie bebeuienbftcn ber Steujeit

jtt ücteheen gemoijnt ftnb, meit überragt mirb. Die tech*

nifchcgactur in Sömc’d 3nflrumentalmerfcn läjit in©e-

jug auf ben Steij ber Sorm , mie auf Süfle bed ©ehaltcd

iDtandjed tu münfehen übrig
;

auch begegnen mir barin

manchen feit ©ectf)ooen längft über ©orb gemorfenett

Bierathen. Sötoe hat auf bic äunftentmicflung burch-

aud feinen Sinflup genommen, fo menig ald fte im tyfl*
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gemeinen unb ökopcn auf if)n. (St ift, nad) feinen be<

bcutenben ©eiten, wie nad) feinen Sd)toäd)ctt eine Specicd

|uc pd). 9öwe'd Äunfifd)affen ijl ein tmrepaud naioed,

fritifiefed. fflißig fperrt er alle 33ögel, bie iljm juge-

[legen fotnmen, in feinen Ääpg ein : gar fycrrlidje fenf«

ten ifjren ging and bed Qlt)inped .ööfyen ju if>m, 9)taud)e

aber fameu aud minbec angelegnen üküttben unb bap

er fu alle, ii)t ©epeber morijtc befdjaffen fein wie cd

wollte, in bie ©eit fpnaudpiegen liep, ift feine 0d)i»äd)c.

Oie gropc 3folirt^cit, in welker 9öwe feit etwa

brei Oecennien (er ift 179Ö in Löbejün bei haße gebo-

ten) in Stettin lebt, wo er bie 'IRufifbirrctordficlle am

Ötjmnafutm, Scminarium unb ber St. 3acobdfird)e

befleibet, mag baju beigettagen paben, maitdjc ber eben

fpecia'ifirten Gigenfdjaften in ihm , wenn aud) nid)t ju

bcgninben, fo bod) .ju fietgern, $u prirett.

9 ö tu e f>at aud) mehrere Opern gcfdjrieben :

»©mini," »SRubolpl) ber beutfdjc £err,« »fDtalcf 3lbfjel, tt

»Oie SUpcnljüttc.« eine Operette, »9tetfereien,« eine

fomifepe Oper
;
bann ßfjörc unb 3wifd)enactdmu|lf ju

Staupadfd »9Närd)cn im Traume« unb »$(jeimpo,«

SJluflP jut elften »©alburgidnadp« u. a. m. ©8 lapt

pd) mit Stecht erwarten, bafi 9öwc gerabe im bramatU

fdjen öenre Drcfflid)ed gcleiftet l)aben niüfite unb cd

fept in örftaunen, bap fo wenig ober nid)td baoon be«

fannt geworben ijt. grcilid), wer fennt nidjt bie gegen-

wärtigen Opcrnjufiänbe? So ift aud) mir bad iüngft

in biefen SMättern erwähnte gaciittn gar wöf)l bcfannt,

bap 9öwe oor einigen 3af)ten bad Ücrtbud) einer feiner

Opern ber ©ircction unfered $>ofoperntfjeatetö ein-

fanbte, aber aud), of)nc bap man nur nad) ber fturtitur

»erlangt f)ätte, abletmcnb belieben würbe. 3d> fdpiepe

mid) ber Ülicinung an, bap man pd) nidjtd »ergeben

würbe, wenn man nun einmal, bie 9tücfpd)tdlopgfeit

gegen eine fo Ijetuotragenbe ©röpe au3$ugleid>en, 9öwe

felb|1 einlaben würbe, eine ferner «Partituren etnjufenben,

ba wir bod) wa^rfyaftig uid)t eben im Stoßen ftpen.

ötroad 9lnbered würbe man baran jcbenfaild paben, ald

an ber »Sicilianifd)en Sedper, « unb am »^aragrapi) 3 !
“

Darauf fann man pd) »erlaffen

!

3ft und 9öwe, bet Opern* unb Oratoriencompo*

nift, bidper gänjiid) unbefannt geblieben
, fo begegnen

wir if)m boc^ wenigftend feit einigen 3af)ten mitunter,

fteilid) nod) immer feiten genug, in feiner oor$üglid)Pen

©igcnfdjap ald ®aßabencomponi|t in ben ßoncertfälen.

(Oie f>£>. ^Janjer unb görd)fgott l)aben pd) nament-

lief) biefed Ikrbienft erworben.) Oie Siallaben 9öwe'd

ftclfen fteilid) gtopc Sluffotbcrungen an ben Sänger,

|omo()l an feine 3nteDigenj. fein fftnftfcrifcf)cö Vermögen,

wie an feineStimmmittel, feine ted)nifd)c Gilbung. Darin

mag ed jurn Speil ait<$ liegen, bap pd) feiten ein Sän-

get jut öffentlichen ^robuction berfclbcn Ijeranwagt.

©er ifjnen aber nad) alten Setten f)in gewadjfen ifl, ber

fanu eine« gtanbiofen ©rfolged pd)er fein, ober er müpte

ein curiofed «publicum oor ftd) Etaben. 9öroc war felbft

Sänger unb liebte ed in früheren 3af)ten, feine SJafla-

ben felbft in f)alböffentlid)cr SOcrfammiung »orjutragen,

wie er benn aud) pier »or etwa fünfjefjn 3al)ren eine

«Probuction (imS t rei er’fd)en Salon) gab, beren 3lnge-

benfen noep »iele SMttpffreunbe lebhaft bewahren. 9Jlan

rüfgntc biefen Sorträgen grope ©igcntpümlid)feil unb

©inbtinglid)feit nad). 96w e befap einen feltenen, ganj

ungcwöpnlidjen Stimmumfang unb mitunter mag lf>n

aud) biefer perfönlidje S3or3iig »erlcitct fjaben, bem Säu-

ger ine^r, al$ bißig, jujumutpen.

3lfle8 bied aber fann fein feltened ©ifdjeitten unter

und nicht entfd)ulbigen unb ba ber Slnfang ba$u bereitd

gcmad)t ip, fo toünfdjen wir aud), bap cd an ber gort*

fepung nicht fehlen möge unb fd)licpen mit biefem

©unft^c biefc 3ci(en.

ni-.d>u f-i t > 'if t*
'' <sj j r> :'i f ,

ij'.ri diilf' ?l

4 iP«fiitalifd)c Ulcrkf.

9Ä. 3- ©liufa. Iktf^icbtnc Drtpcftermtrft unb 17 ötfängc.

Ucip.pg. Sieget.
'.IJ'jintMl’.-Xül'.. , ir.d?| fl*.', i ^ J f : > 7 .V.; >-«•

De mortuis nihil nisi Wne ! bied mag unb

foß im fociafen 9ebcn gelten
;
— in ber jhmft' gilt cd

fo wenig wie in ber ©eft^id)te ber Sölfer, unb bie

Äunpf ritif ip »erppic^tet ftd) baoon nicht beirren ju

laifen. ©ie Pe^en ^eute ben ©ompoptiemen eined »et-

Porbencn rufpfd)en Sonfeperd gegenüber, welche in fei-

nem tßaterfanbe fei)t angefepen fein foßen , unb nun

oon ben 33erwanbten unb greunben bed Ocrporbenen

f)«audgcgcben worben pnb. Oie grage nad) ber 9t a-

tionatität gel)t und babei nur fo weit an, atd ed Pd>

barum fjanbelt, ob in ben »orliegcnben Stürfcn bad

9Bufifaltf(p'©d)önc »ießeic^t in einer befotiberen Stif-

tung pd> ^cltenb mat^e, bet man eine gemfffe ©ered)-
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tigung juerfennen muffe, ©inb mit nun fogat über*

jeugt, baß eine ganj befonbere ©creidjerung unb Sott*

bübung bei Jlunft jeßt faß nur mcf)i bureß außge3cicß*

ncte latente jener Nationen bewirft werben fönne, bie

bis jefct noeß wenig mitgefproeßen ßaben, — wie unß

bec $ole (Sßopin ganj neue ©eiten ber ionfunß

aufgefißloffcn ßat, welche man alß ganj befonberß buedj

bie Nationaleigentßümlidjfeit bebingt erfennen

muß,— fo muffen wir boeß baran feßßalten, baß bie bi 3 =

ßerige (Sn t wirf hing ber ‘ionfunß im Sefentlicßen

bie ©runblage, ober wenn man wiH, ber Spiegel fein

muß, in meinem bie neu ßinjutretenben Nationalitäten

ßd) bebauen. £ei unferem Gomponißen ©linfa iß cß

nun leiber ber Satt, baß er feineßwegß auf bem eberßen

'Öoben geißreießer 3nßrumcntalmußf, wie ße bie (Deut*

fdjen gefdjaffen ßaben, fonbern wie unß fdjeint auf ben

Sanb abgetaner Paum ber Nußbilbung würbiger Nie-

tungen fein nationaleß ©ebäubc mußtet ßat.

Neßmen wir 3 . bie Ouvertüre 3U »Rouslanc

et Ludmila« jur £anb, fo ßnben wir barin Nicßtß alß

gcwößnlidjße 8ännmacßerei unb Selobicn von ber tHrt,

wie man ße in italienifcßen Opern von Silitärbanben

auf ber Siüßne ßört. Nacß einer cinleitenben tßßrafe, bie

in ber $onica aufteitt unb bann auf ber Unter* unb

Dbcrboininante wieberßolt wirb , fommt baß £aupt*

tßema wie folgt

:

t ©U($ I ®lot.
,
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f i r
Nad) biefetn »ieOeic^t für Äofafen unb Jfdjerfef*

fen wirffameit Jpaupfmotiu tritt fpäter ber Sittel« ober

(Santabilefaß in folgenber Seife auf:

fc=Sfc*
zSrl

F-dur

H=> -O-. -*
_r:rT-irrtr

=Ä—
Vcelli, Viole et Fagotto

rX—tz

?—i-Bo-q

-^3 "• ’• w *

3>aß ßiib nun bie bcibenörunbpfeiler bieferOuver*

türe ja 'einer Seenoper (!), miß welcßeti ber ?efer ßd)

eine ßinreießenbe Sorßelfung über ben in fämmtlitßcn

1 . » »

Slinfa'fißen ßompoßtionen waltenben ®eiß tnadjen

fann. ®ie übrigen Orcßeßcrftürfe, beren 3erlegung unß

unfere 9efcr erlaffen wollen, beißen : »$aß geben für

ben G3aar®, »Capriccio brillant irt Oiwertüreform*

unb »Soinmernadjt in Nlabrib«.

Saß bie »öefänge« betrifft , fo ftnb wir feineß-

wegß in ber Sage ein milbereß llrtßeil batübet 311 fäl-

len, ober gar beutfdjen Säugern biefelben aniuempfel)-

len. Sie fdjeinen auf italienifd)e $ej:te componirl ju

fein (ber ^eraußgeber |>r. 5ngelf)arbt ßat ße aud)

mit beutfdjen unb fran^ößfdjen Sorten oerfeßen), unb

ßnb burdjauß mußfalifd) fd)al, babei nießt einmal gut

ßngbar. Statt aller weiteren Äritif Ißeilen wir ßier

bloß eine biefer Selobien mit, unb bebauern fdßieß*

lid), baß fo fd)öneß tßapier unb fo oiet ®elb auf bie

.fieraußgabe fo wertßlofer Saarc oerwenbet würbe. 3)ie

Selobie (Nr. 6 ber (Sücfänge, Sajurfa) fjeißt fo

:
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‘Bfnn i)l rief» einem Idubi^fii, in J)d » tf < ut

lifblirfjnu TOiinbt bu gir - nft imb fo « frft mit

lieblichem

u - f- »•

»uiibc, bann bin id) u. f. m.

Uidltiflf fUcinigticiten.

£ae täßltrfjc Spielen.

,C. Tli. £. — Crö ift fd)on wieberljolt oon mehre-

ren (funftotrflänbigtn) geilen angeregt worben , baß

baö tägliche ©piclcn in ben beiben £>oft!)eatcrn burd;-

auö feine unbebingte Stotfjwenbigfeit fei unb bafi jebe

biefer ©fifjoen wcnigftenö ein 9)tol »v»ötf;entlid; gefd)loffcn

fein fönnlc, j. ©. 9)Httwod;ö baö 0pernl)auö unb

fcrcitagö baö ©urgtljeater, weldjeö für bie jfunfl

felbft, foroie für bie Äünfller unb anbercö mitwlrfenbeö

©erfonal oon großem ©ortheil unb für bieSaffe »ielleid)t

oon gar feinem 9lad)tf>cil fein würbe. — 8llö ©rwibe-

tung auf berartige ©orfdjläge hört man immer, baf) eö

für eine große gtabt wie SBien nicht paffenb fei, an ge-

wöhnlichen Sagen aud) nur eine ©ül;ne gefdjloffen ju

hallen. — 8lllcin wenn man biefen Örunbfafc aufftellt

nnb fcflhalten will
, fo muß er aud) confcquent burd)-

geführt werben, waö aber bcnnoch nid)t gefchiehl. 2)enn

nach 2lblauf ber italienifchen ©aifon im Dperntljcater

ftnb gewöhnlich — namentlich bei fo einem alten ©e*

bäubc — alljährlich einige Söieberhcrftellungen nott)-

wenbig geworben, welche immer eine Schließung biefeö

Shcaterö oon 10 biö 12 Sagen bebingeu. ©leichjeitig

mit biefem Sermine beginnen aber and) bie ©urgtl)ca*

terferien unb fo fommt eö benn, bafj in biefem Beit-

raume nicht nur ein, fonbern fogac beibe £>oftheatcr

gcfchloffen bleiben, meld)eö bod) noch twit mehr gegen

bie obige SeftfteHung oerftöfit, alö wenn bloö ein £>of-

theater gefchloffen wäre.

£>arum bürfte eö weit jmccfentfpredjenber fein,

wenn man im ©urgtljeatcr gleich biö jum 16. 3ull

fortfpielen ließe unb bann erfi bie ©urgfchaufplelec unb

3Wat biö jum 1. September beurlaubte
;
wobei lefctere

nichtö einbüßten, ju ben Dpernljauöreparaturen bie ge-

hörige Beit gewonnen unb and) beffen 3al)r auö 3aljr

ein übermäßig angeftreugtem Orchefter- unb (Sljorper-

fonale eine billige ffirholungöfrift ju Sßeil mürbe.

@r(e(d>terimgtn beim 93iöettjerFa«fe.

C.Tli.£.3u allfeitiger Erleichterung unb ©equemlidj-

feit mürbe eö führen, wenn alle Sheaterbirectionen (td)

»ereinigten eine ©erorbnung ju erlaffen, bur# welche

baö theaterbefud)enbc publicum erfud)t würbe , baß

Slbenbö an ben Sfjeatercaffcn alle ©illetfäufer juft bie

runbe Summe waö baö ober bie (Sintrittöbilletö foflen,

in bet £>anb bereit hätten unb ben ßaffirern Ifinlcgten,

ohne baß je gewed)felt ober fonft hin unb her auöbejahlt

werben müßte.

5>ieö würbe — namentlich bei großen Slnbrangfl-

oorftrflungen — bie SBünfd)e ber Sheaterbefud)er unb

bte ber Sheatercaffirer fdjneQ beförbern unb für beibe

Sljeilc höchft Dortfjcilhaft fein. — $)ierju gehörte aber

and), baß bie öintrittöpreife täglid) auf ben Slnfchlag-

jeltcln mit abgebrueft unb permanente ©reiöliften an

jeber Sheatercaffe auögel)ängt würben. — 3m ©anjen

niadjte bieö jebem einzelnen Sheaterbcfudjer fetjr wenig

'Dtühe, wenn er foldjeö oorher weiß — eö fönnte and)

auf ben Slnfdjlagjetteln mit bemerft werben — unb er-

fpartc 8lbenbö an ber Sheatercaffe mandje ©efehwerlid)«

feit unb ©erjögenmg, mitunter fogar auch Streitig-

unb fonflige Uttißhelligfeiten.

#ird)cmiittßh-|rrid)t.

©om 13. 3«nuar biö 14. Februar.

Schotten, St. fflticheid, 'Jluguftinrr, Srcifnlfigfeit , St. ‘Jitter.

St. 9?otf)u9, St. Stefan, ital. Äircßf, St. Carl, am Jpof.

A SKojart ö Scelenmeffe h«t eine Schaar theilö

geglüefter, theilö mißrathener 9lachjügler auf beut ©e-

wiffen. 81 iblingcr’ö Missa pro defunctis, am 13. 3u*

nuat in ber Schotten firche gegeben, jäfjlt in bie

Steche ber befferen ©lojarttaben. 9tur wenige Stellen
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haben unß ben guten ßinbcurt biefcr gumcijl fräftig unb

polyphon gebauten Arbeit beß Wünd)iier Gapelimci|lerß

einigetmoficn oergällt. £iel)er gehört unter Anbetern baß

Dlird) einen »©d)uftcrflecl« abgebraud)tefter Art per*

fl iunmelle »Salva mo fons piotatia«. (Sß ift bieö ber

;»eitauß umm'irbigfte 9-iaffuö biefcß im ©aiijen fo an*

flänbig flingcnben SBetfeß. Sie Jljemon futb großen-

iljeilö marfig. Gin öWetdjcß ift über bereu Surdjfüi)»

rung gu bewerten. Aud) mancher feine Bug bec .Har-

monie unb nainentlid) ber ord^eftralen Auß|d)inücfungß*

Funjl blirft oafenartig mitte» burd) bie oft maffenhaft

aufgetragene &arbenmifrf)ung. Sec ion beß SBerfeö ift

im öianjen ftimmungßgemäß. Angefuhtß ti)emati|d)ec

Arbeit finben fid) in Aiblinger’ß SBerfc eine einfache

unb eine Soppclfuge. ©eibe ionflüefe fiub über fräftige

unb nid>t eben alltägliche (tttunbgcbanfen erbaut, ©ie

bieten, neben cnt|prcd;enber Außen luirfung l)ie unb ba

felbft geiftreid) crfonnenc 9Bieberfd)läge unb ©timnien*

eintritte. Ser Auf führung barf, alß einer fein abge»

glätteten unb finnigen, mit SBärme grfcadu werben. Gß

ift bie (Srgielung fo gearteter ^cobuctionen überhaupt

ein unabiäfiigeß Augenmcrf beß rafiloß t()dtigen, grünb-

lid) gebildeten unb äfthetifd) feinfül)lcnben Hin. Gapell-

meiflcrß 3 Ö

I

c f- 5>oß bie fonft fo feften Zeiget beö

©d)ottend)orcß im »Lacrjmosa« burd) einen feeljlgriff

um einen gangen iact, beinahe einen oollftänbigen©d)if|*

brud) nad) fid> (
exogen f)ätten, mären nid)t bie Celli

unb 9?äffe mit ber SMaöijarmouie unb brm ©ingdjore

unbeugfam in bass 3eug gegangen : bieß
,
i|t ein gn>ar

etnpfinMid) ftörenber, aber gufäUiget 3rrtl)um.

Gß würbe faum ber Wöbe lohnen, über bie fdjleu»

berhafte, ja ooUflänbig würbdofe Aufführung einer

Siabclli'fdjni Wejfc Biele SBocte gu mad;en. 3ft bod)

baß Opuß felbft fd)on ein grillig tobtgeboreneö. Allein

einerfeitß haben mit bieß oerunglüdte SJellfinb oor

Aur^eui bei ©t. 95eter in ber $l>ot niit einer über feine

9iid)tigfeit hod) erhabenen ölätte , ja Uirtuofität bec

abgeftuften Sarfiellung an unferem ©inne oorübergie*

hen fehen. Anbererfeitß he9len wie fließe Secemberheft

beö ». 3. ©. 589) »on bem 6t;orc ber Wid)aclß-

f i v d) e , auf örunb einer früheren ?e.ftung beßl'elben,

eine meit beffere Meinung alß fid) biefe ©onntagß ben

17. 3änner, bem Sage ber tuieberhoUen Aufführung

jener Olla potrida Siabelli'ö, leiber erfüllt hot. Wan
ÜWon.iffdjrift

f.
“• ®t„. 18J8 .

tann fid) nicht (eid)t ettoaö 3«tfahrenercß, ftacblofere«

»orftelien. 8äßt man ftd) fdjon fo tueit herab , berglei-

d>en pon geweihter ©teile eineß Hauptftabtchoreß gu

bringen
j fo biete inan e« minbe|tenß in anftdnbigec

gorm ! Wan beobachte bod) einigermaßen bie äußere

Sitte mäßiger iempi ! Wan trage bod) wenigftenö

einige 9ied)nung ben felbft in ber fcb(cd)teften Partitur,

nid)t fehlenben 9}ortragßgeid)en u. f. w.l Aber ein ion*.'

wert, fei eß auh baß unmürbig|te feiner 9ict, nur ge-

rabrju abfertigeu, unb ca noch überbiefl mit unfehö-

nen itehlen falfd) fingen, tpie mit oerfiimmten 3dftru-

menten fehlerhaft geigen unb blafen: baß ift benn bod)i

ein 3uoic( an Wißad)tung nid>t allein gegenüber bem

mit geübtem Dl)re hbrenben Wujifer, fonbecn aud) Än-

gefid)tß ber betenben ©emeinbe.

(Sin im b^anjeu erfreulichereß öegenbilb gu btefec

Aufführung lieferte an bemfelben iage ber Augufti-

nerchoiv Wan gab 3Ö. Hbrof ß befannte JÜ-dur-

Weffe mit einer (Shoreiniage auf bie ©orte »luclina

Uominu« (ü-nioll) oon Ö. ögeent). unb bet ebenfaflß

in unferen Äirdjen hdmifd)cn Alt* ober ^a^arie 9iot-

ter'ß, meidje über ben iejet »Uomiue convertere«

u. f. f.
gebaut ift, 99je (affen unferem ÄcitifergeiPipen

poar nid)t beifommen, biefe ^robuction alß ein Wujter

ihrer Art ljiiiguftcU.cn. Senn einmal rnaren bie Gontra-

bäffe in bec gtoeiten Sachführung beß Güloriafugatoß

fqura ju hören. Sei bec thematifdjen Sieprife beß ©ta-

buaic fd)ii>aufte eß bebenflid) gimfdjen U-moll unb

U-dur, luährcnb bod) erftere ionart bie hier allein gil-

tige. Ser ©d)iußtl)eil beß Grebe mar im 3«>ttnoße über-

1

jagt. Ser ©olotenor fang Durchgängig mit unfd)önem

Organe unb gepreßtem ione. <&b*nfo fehlte ben Gon-

trabäffen bei Der 99iececgabe j[cner t urd) bie Accorpe

:

b o

?,1 ir u.
f.

n>. getragenen Sequenj alle $ülle beß

’i'jd li'/i ’ ;(lll i l.'.'l! .ll'U'i’Jrrt

ioneß. mährenb biefe(ben 3nftrumente im 9ienebirtuß,

Daß eine möglichlt garte ^Begleitung »erlangt, mieber all

ju fd)arf in Daß 3eug gingen, önblid) ftörten einige

gcunbfalfch intonicte Sießponforien unb baß fchon bei

einer anberen Gelegenheit befämpfte 9lad)ftimmen ber

Bleigen tuäljrciib ber priefteclid)en töebele. Allein in ber

Hguplfad)e t»urbc gut, ftellenU'cife (»gar fein betont.

Sic ©oprau-, AU- unb Siaßfoli flangen anmuthtnb unb

mürbig an unfec Ohv. Auß bem gangen Ghoracter bie»
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fer Aufführung fpracf) S?lcbc jtlr Sad)e, n>ie aud) eine

Art jugcnbfrifchen ?eben« . beffeit pacfonbe Äraft fiet«

«inen günfHgen (Srfolg ju Jage bringt. Auch bie Accorb*

gange be« Orgauiften £rn. Söei fi haben un« burd) brn

au« ihnen leudjtenben Seift erfreut.

Cr« gehört unter bie auffäHigften, bod) nur fd)ein-

bar rätselhaften Phänomene fj l(hlid)en Sonlebcn«, bafi

Gomponiften jmeiten, britten Stange« fogenaunte reine

Stlmmung«mtiitf , u>ie fie j. ©. im «tyric, Sanctu«

unb Agnu« jur aUhetrfchenben Storni gemorben, am

beften gelingt ; mähreitb ihr Parge« latent — bei nod)

fo mufterhaftem ffiifjen unb ftleifie — an Aufgaben

gleich bem ©loria unb firebo, meift bi« jum gänjlidjen

$ia«co*f<hdtert. Die« Siälljt'el läfl (icf) für unfere lieber-

jeuguisg auf folgenbe Stet. Der $ejt be« J?t)rie, Sanc*

tu« nnb Agnu« föf>rt eine ©pradje, bie für beu Sef)er

in 3.ßni’« felbft bidjtet. (Bebetc biefer Sirt {offen flrfj aller-

biug« mehr ober minber finnig auffaffen. Dori; «ergrei-

fen fann fie nur ber ärgftc ©ti'bfinu ober bie au«ge-

fprod>enfleSeelenlofigfeit. DerStoffbeßSforia unbGrebo

hingegen, ja felbft jener be« ©etiebictn« forbert eine mar*

fige, altfeilig burrhgeflärte ?eben«anfcf)animg. ein fefbfl-

(Mnbigefl ^>inaH«f<hreiten über beu engbrgvcnjfen Ärei«

reiner S?hrlf J«m örfaffen be« ehrinonthumfl al« eine«

jahHofer ©ntmieffungen fähigen Drama«. Der Jcmpel

bramotifihen .tfirchenflt)!« aber ftet)t nur ben ander-

»oä l>ttcflcn @&hnen ber 3e|)t- unb ftolgcjcit offen.

Slnlafi ju biefer ©emerPung gibt unö eine Sonntag« ben

24. -Jänner ln ber Wfervorftäbter DveifaltigPcit «
fird>e gegebene SJtcffe in F-dar von §frb. Sdjubcrt,

bem al« mufiPafifd)en Sheoretifer mit Siecht gcad)letcn

©ruber $ranj Sd)ubcrt'«. Da« «fpric biefer SMeffe

flang fo anregeab, fo frifd), bie ‘IMobie gab fidi fo

flimmungatreu, fo nalürlith, ber harmpnifd)C Shell f»

gemählt, mafjr unb fclbflftänbig, bafs mir, ber freubigften

Grmartung »oll, ber fommenben SRejitheife harrten. Da«

©loria jebodi brachte bie herfämmlid)c themallfche Ber-

fahrenheit, bic langgcmohnte ftrafenhaftigfeit , »oeldje

Stofaiicn al« leibige Stelloertreterinnen beu ©ebanfen

figuriren läpt. Da« Grcbo h°l> jmar mit bem febrfraft-

ooll haemonifuten Siitudltijonta an, brad)tc e« aber nur

einmal unb nicht micber, an hoffen Stelle jebod) nur

Stüifmerf unb gemeinplähige« Werebe. ©ünfliger ftimmte

un« mirbor ba« Sandu« mit feinen breiten, jufehenb«

gegipfenen ftoclfchreiluugeii. Da« ©cnebidii« hingegen

offenbarte ein treue« Gd)o be« aöbefaunten gefüf)l«|eli»

gen ©d)lenbrian«. ©erföhnenb mirPte enblid) mieber

ba« Agnu« mit feinem mürbevoUcn Schritte ber melo»

bifchen unb harmonifchen ©eivegung, wie auch ba«Dona,

ein occfiirjte« Abbilb be« Ät)rie. Die vom Gomponiften

geleitete Aufführung mar im Glanzen eme banfen«-

merlhe. Da« rnohl au« oerfd)iebeuarligen Elementen

jufammengetrageue Ordjefter lief? bem mahr betonenben

Audbrucfe fein volle« 9ted)t. Die Soiofopraniftin griff

feft unb finnig in ba« ©efen ihrer nidjt fo ganj leichten

Aufgabe. Sludj ber Solo-Alt mar gut bei Stimme, unb

betonte eben fo rein al« mit ©arme. Der Senorfolift

jeigle guten ©illrn . allein fein Organ Plang unfdjön.

Die SJeiflung be« Soiobafflften offenbarte un« einen fe-

jten ftircheniänger. ?iid)t minber enlfpredjenb luirfte ber

Singthor. Da« längere ®inleituug«prälubium be« Or-

ganiflen (oor bem Afnrie), in mdd)em mir mit Jreure

•£>rn. Dr. 3? juiaP, einen duftigen Sdjüler ber ©rager

Orgelfchule, begräfen, bol eine ©enge geifl reicher 3üge.

Slur entbehrte e« leiber be« thematifdjen ^>altc« nnb

fdjmeifte leoiglidj in Stccorbfoigen hi» unb micber, unge-

adjlet bie 3«it ganj mof)l audgereicht hätte, über einen

beflimmten ©ebauPen ftegrcifjubichten. Die Einlagen

von G. Äretijer (Sopraufolo mit obligater fcliMc unb

' begfeitenbem Orcheflcr) unb ©rifi (Duo für Sopran

unb 9(lt) gef)6ren in bie Stüftfammer bet hohlen SüfS-'

hoijejrtracte. Die Solopartien maren entfprechcnb vrr^

treten.

Sin einen fffmr glf«h ber '(IcteröPirdje'

barf bic äPritiP mof)l bie ftrengffen gorberungen ffellen.

Denn einmal gehört ec ju ben beflfunbirtcn uhferec

.tpauptftabt. Sind) fleflt er, unicc bem Sd)ilbe feine«

{Dirigenten, £nn. ©reipel, nteifl fo burd)gereiftS

Stiftungen hin. bafi jebem muftPalifch gebilbelen ^örec

ein volle« Siecht ermädjfi, biefetbe ^räcifloit unb Hn«-‘

;brmfßmahrl)cit immer ju forbern, ihm aber, bem ^e-

ter«d)ore felbft, bie &ünfilctpjH<ht ,
biefen Sln|'pnid)en

ftrengfte Solge jii geben, ©enn nun aber von foldjcn

Äräftcn ein fo oft gebotene« ffierf

,

gleich SWojart’«

D-dur-SPieffe (Sir. 15), fo fd)läfrig unb meif)Clo« gcra*

bejü nur nbgrfpiclt urib abgefungeu mirb mie Sonntag«

ben 24. Bän. ; tveiin am ©anjen nid)t« ju loben, al« bie

Gorreetheit im Sempo unb bie höchftrn« in ben Solo-

fiellen für Sopran. Sllf unb ©aji ahcrPcnncnsmertljc

beclamalori|'d)e Siid)tigPeit
: fo fltngf ein auf fold)e Sirt



befcfjiänftet Sptudj ber ©ärbtgung gegenüber einem

Jtunjtinflitute, Wie eö ber ©cterSdjor, faft eben fo l)erb

als ber fdjärffte Sabel, öin Socald)or oon ©lafjaf

unb ein oon gr. 3ba gla|) fe^c weiftcooli gelungene*

Offertorium $cn. tüpmaier'S bilbeten bie eben nid)t

mürbigen, aber tccffiid> bargeftefllen Cnnfdjiebfel. ©ibl

jun. prätubirie geijtreid) wie immer. (Sr gehört unter

bie roenigen unferer f)irfigen Drganiften , in beffen ©eifi

unb #erj ©adj'SttenbelSfoijn’föe ©inpüffe gebrungen

unb ju fiac bemühten ©eftalten fiel) cntmicfelt ijaben:

•r >) Eitlen«, bie fcf>on lange nid)t ermäijnte St. Mo*

d)uöftrri)e auf ber ganbftrafie roiebcc einmal in ben

©ercid) unferer (trörlerungen ju jiefjen, machten mir

Sonntags ben 31. Jänner leiber einen gefylgang. öS

fd)«int bort Sitte, nur bie geiertagc burd) ein £od)amt

ju begehen, an g<ioöi)nlid}en Sonntagen aber bloS eine

Segenmejfe bafdbft ju Ufen unb abjujtngen. ©ir bc*

gnugten uns — btes wafyrneipnenb bamit , baö

CnnlcitungSoorfpiel beö Qrganijten abjutoarten. Tie

Slccorbbilbungen beSfelben. in meinem mir ben ßfjorre*

genten biefec Ättcfye. £rn. ^anrenj £ciuptmann uct*

mutfjcnj jeigten uns einen ©ujifer oon ßinjid)t unb ®e-

fdfmatf, ber bie ^acmonicinjcrftänbig unb mürbig an*

einanber ju Peiijen toeip: Stieb bie ©egicitung ber trften

®tTop[>e>t>cö ÄirdjeniiebeS, bie mir abmarteten, mar ge«

trdgener, utmerbrämler, bafjer firdjlidjer, als bieS fonfl

ber Rail gri fein pflegt ©ö<f)te biefeö ©eifpiel 9tacf>af>*

mutig finben I ©öcf)le fiel) and) ber ©fTege biefeS fünf}*

lerifefyen SiwtSjmcigcS in ftinfunft ftetS ein geiftoollcr

gaefimann tmfctjieftenh :

©ir pilgerten nun, ba bie 3eituitgen feine crfjeb*

lidje Mooität melbetcn, auf gut ©lücf in bie fcf)on er*

mäfjnte Sluguftinerf irdje. Ciite uns bisher unbefannt

gebliebene SWeffe in F-dur oon .Rempter betätigte

ooljgiltig bas im gcbruarfyefte auSfüfjtiidjcr motioirte

Urteil über bie jenem ßomponiften ctgenlbümlidje ?lrt

beS .5?ird)cnfit)lS. #ier toie bort biefelbc öebtungenljeU

unb feufdje SlnfprucfjSiofigfeit beS TonauöbrucfeS. £icr

mie bort berfclbe glücflici) getroffene unb ber mobernen

£armonif gefe^ieft oermältc Mücfgang auf bie gregoria*

nifdjen £ier toie bertenblid) biefelbc gein*

fjeit unb ÜKilbc ber©efangöfüi)rttng mie aud) ber 3nfiru*

mentalfdrbung. Tie ©iebergabe oerbient ben Mang

einer forgfdltigen, menn man nämlid) ootn flimmlofen

unb gegierten, bafjet unmüebigen Sortcage beS Solote*
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noriften abfeben mag. Tie beiben Tiabellifdjen ©iit*

lagen maren, bem (jauptroerfe oerglirtjen, fabe Micfytig*

feiten, mit benen man uns fünftig oeefdfonen mollel.

äud) baS SKittelgute
, ja felbft tfad unbebingt

Sd)le<$te fann burd) ben €<f)roung unb bie geinl)eit

fün(Urrifd)cr Meprobuction geabelt meeben. ©ir fommen

auf biefen fdjon öfter fc^arf betonten Safe neuerbingS

jurütf, brüte aber im tabelnbtn Sinne. 91 bt Stabler'S

Socaloefper mit Orgel« unb Gontrabapbegleitung jäf)lt 1

in bie Meifye beS unbebingt 3oppgcn. Tiefe bürftigen

Gelobten, biefe auf ben erften ©lief burd)fid)tlgeH SWo»

bulationen, biefl enblofe Mofaüengemebe, bieS rein con*

eentioneü unb f)öet)flenS negatio £ttd)lid)e : furj, SiQcS

wirft ba jufammen, auf bapötnem redjt flau ju ÜRutlje

merbc. güfjrt man aber baö laue ©efütge mit fjöe^ft

obligatem ©apgeigengemurre nod) überbieS in fo ra*

fdjetn 3«tmafit oor, bap bie Sänger faum bie 9lo*

ten , um mie Diel tocnlgcr bie lefctccen unterlegten

[)l. Scbriftmorte aud) nur ert)afd)en, gefd)meige benn pro«

fobifd) unb bedamatorifd) entfrredjenb betonen föntten,

fo fc^roanft bie ffla^l. um waS cd fc^llmmer fte^e : um

baS tobtgeborne fflerf ober um bie Ärt feiner mehn •

mdglid) eS noc^ mefjr tobtfjeftenben TarfteHung. Ser*

tdfjrt man jebod) eben fo unfünfUerifd) mit edjten ©ec*

len beö Sonfa^eö, mie u. td. Sllbre^töbecgerö

pra^tooller E-inoU*^)t)mnuS, ©dnSbadjcr'S finnige«

A.re unb Alma redemptoris ; fo ift bieS ein Sorgang,

für beffen ©ejeit^rtung baö ffiort ft^ma^ooll noi^ aflju*

mtibc. So gefd)ef>en ©ontagö ben I. gebcuar tm St«*

p^anöbome. r 'hjr
*

€5ef>cn wir oon ben erhabenen gormi.uunb ©ei*

fteSeroberungen ab, bic Seel f) oo en in feinen betben

©effen, namcntlit^ in ber jmeiten, gemacht; lenfen

mir barnad) baö oorjüglidffie Slugcnmerf bet milben

Äeufdjfjeit beö ficd)tid)en TonauSbrudeö ju : fo jlef)t

mo^l @d)ubetl'S G-dur-©cffe, iijren oorangegangenen

Sanböleuten ocrglid)en, als ein Unicum ba. ©ir propre*

jeten biefem l)errlid)en ffletfe — ifl eS erft einmal ©eit*

cigentljum burd) ben Trurf getoorben, toaö leibet bis

je&t nod) nid)t gefdje^en — einfi einen ganj inbioibuei*

len Mang in ber @efd)id)te unb im geben ber geiftlidjen

Tonfunfl. Obmof)l geringen Umfanges, liegt in biefer

SJleffc bod) ein feitener muftfaiffefjer unb geiftccid)et

©eitreidbt^um. Tiefclbe mttrbc am 8id)tmeptage in ber

italienif^en Äitdje mit Siebe unb giei^ aufge*

18 *
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füf>rt. ©er genannte Gf)or »erfammelte an biefem Sage,

bi« auf ben halb tonlofen, balb rauben Gontrabap.

ganj gute Äräfte. ©ic ©opranfoli loarcn einem Sri.

Sichter, ein?r fbrnpathifcf) füngenben unb betonenben

Stimme, anoertraut. ©ic obligaten ©teilen füc Sonor

unb ©ap, foioie fclbfl bie feineren 3l|fle für 6 f)or unb

OrdKfier traten befriebigenb an ba« gid)t. 6 r. Stal-

let fang ein jtoar nicht unebcl, aber eben fo nmiig

geiffcoll flingenbe« Ave Maria oon ©labaf mit einer

©timme. unb SU-ihe, bie nur bebauern lieh, bah bie

SBaljl nicht auf ein SZetflerftürf firrf>lic^cr Sonfunfi ge-

fallen. ©o« eben genannte Sri- Sichter trug $um

Offertorium ein fleUemoeifc recht finnig h<*rmoniftrtc«

Sonfiücf oon bet Gompofttion be« 6m ®ber bor,

unb machte bamit gleichfalls einen guten Ginbcucf.

©er unfeltge ©uali«muö ^n?ifd>en ®elt unb Seli-

gion ift aud) bie 6auptfünbe t, ev am J. Sebruar bei

©t. Carl aufgeffihrten ©ocalmefTc föt grmifchten Gh°r

mit Orgel- unb ©treich6apbegleitiing oon Aiblinger.

Allein tiefe« SBerf ficcht noch an einer jmeiten Stunbe.

©iefc grünbet ftch trf einem $dtioci|c burchbrechenben

©Ireben nach irnrm ©atho« , ba« — feiner SBiberna*

türiidjfeit unb Hohlheit balb fclbft inne toerbenb

gleich barnad) ganj unbeholfen mieber in ba« allergo-

rooftnlidtfle 3opftt»cfen Dcrfällt. ©er bieöinatigcn ©ar*

fielt un 9 gebührt ba« ?ob forgfältigen Gingehen« auf

ba« au«brucf«richtige unb fclbft äujietlich prdrife ©eroäl-

tigen ber in ihren oft twitgriffigen llebcrgängen nicht

fo. gattj leichten Aufgabe, Sur muh hiebei «on ber

* fiellcnmeii'c anflanb«n>ibrig rauhen ©etonung ber Gon-

trabäffe ,unb von ben flimmlid) gattj ungenügenben
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Ghortenoriften abgefehen roerben. ©ec tocibliche Ghor

fang hingegen gan,$ befonber« leben«fräftig. ©och IH-

fiete er hie unb ba ein 3»t>iel in bem (fteitenbmachen

hoher Söne. Sri. Sobtfih genügte im ©ortrage be«

Gf) crubini’fdjen »0 Deus ego anio te.« ©och mt-

bcljren ihre mittleren Xöne aller entfehiebeneu S<»rbc.

Gine ber fitrgen Weffen unferc« Sotter, am

14. Srbruar in ber Äiuhc am -f>af aufgeführt, oct-

bürgt bem ßoinponiften auf « Seuc bie läugfl feflgefteltte

Weitung alö geiflreicher ©ertreter be« melobifchen .(bit-

chcnftpl« in bem fchon öfter angebcuteten ©inne. Gine

fo fetn geglättete ©etailjfichnung, toie felbe in jenem

©erfc nicbcrlcgt, hätte toohl auch rin minbeflen« an«

nähernbe« Gingehen in Gin$elf)eUcn oen ©eite ber ©at-

ftcllenben oerbient. ©ieflmal aber flatig ba« Steifte eben

nur »ie eine jicmlich geglficfte gefeprobe. ©cc Drganifl

fpiclte gati^ leere« 8 ug. beffen einzelne Sheilc noch

übcrbicö recht naturaliftifch aneinanbergol)eftct loarcn.

©cc flrengfie G)egcnfa$ Der eben ocr^cid)nctenÄunft-

erlebniffr toarb un« an bemfclben Sage in brr ©ctcrö-

firrbe hörbar. Gine im GSan^cn unroürbige Siufif (Es-

dur-Sfcffc unb ©apfolo mit Gf)or oon ©iabclli, nrbfi

einem fahlen äpmaier'fd)cn Offertorium für ©olo-fllt

unb Chor) trat un« ba im ©piegclbiibc lcben«frifchcr,

mohl au«gefeilter ©acftrlfung entgegen. ?ln biefec

Aufführung flörte blo« ber ioibecli<h gegierte , be-

fonber« in ben tiefen Sönen fajl milb herau«gefd>ricne

Altfologcfang. ©onft oerbient Alle«, ma« ba toirfte,

ben geifireichen Orgeliinprooifator ©ibl jun. mit einge-

fd)loffen, ba« unummunbenegob mufifalijidjer Süchtigfeit.
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»weite iSheate* näcfift bem Ädritthtterthore.
•"

j. 7 'i • •» .

• I
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\ . » f » ;* i

B—r. - SWaria X i) c r c f i a t)attc nid)t nur bie Siebe jur fWujif geerbt, fie »war and) febr mufifa*

fifcf) gebilbet. 3hr Sehrer roaf SSagcnfeil. Sd)on in friibefter Jugcnb fang fie auf ber 'Bühne. $omca*

pellmeifter $ofmann nnterridjtctc bie ©rjberjoginnen, unb finben ftd) ,^nbfrei<bf fOiufifftntfe, Complimenti,

Tributi di rispetto, oerfafit non N'etaftafio unb componirt oon SWeiittci-, §affc nni> ©afimann,

in melden bie nod) im jarteften Stlter uon 5 bis 8 Jahren ftebenben ßrjhcrjoginnen ihre finblid)en $ulbi*

gungen ben faiferlidfen (Sttern an ©eburte* unb Namenstagen bargcbrad)t haben.

:

\ v
$ie Selbftbetheifigung ber Ntitglfeber ber faiftrlidird Familie,'! unb •benfefbeu nachabmcnb, amt)

beS gelammten Slbcfö an theatralifdjcn SBorftcllungen, fam immer mehr' in Sthnning. 2£ir haben feine Ntühe

gefpart, biefc bie Ännff unb bie Äünftlcr gleich chrenben Seiftungen ber Bergeffenheit ju entreißen, unb

bringen hiermit biefeS intereffante Nepertoir in chrouofogifther Neihmfofge jur allgemeinen Atenntnip.

UBir Föuncn für beffen >BüUftänbigfcit ni(ht einftehen. 3» nuferem Bebauern mar e« unS nicht »er«

gönnt, auch noch auS einer, unfern Bermuthung nach, ft&r reichhaltigen unb ergiebigen £iuellc ju fehöpfen.
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II Ciro Cre-

scente

Drama per

musica 5 A.

mit 3 'öatleten

uon Ventura
$ecorationcn

UonBurnacini

In tre Inter-
r I*J> * •

** ^ '**

mezzi per:

II Pastor fido

Diamontc
üabrielli

_Lm .itpjia
Berta^i ,,

f. 6apellmei=

ftcr
7 * 1“

Otliis f Ii .

nun
Aurelio

Amalteo di

Uderzi

.3U0T .<p

,fTO!) A
Bertali >

U .11(2

iuinacr

La (^ontesa

deH’aria edell*

aqua

Vcro amor ia

soave ogni fa-

.1 tioa . in

Festa a ca- <

valloi

r}ii
nyimtl

Introduzione
q!< (

M:

I Fr. Sbarra
• UM
S

1
OtMCfl

Draghi

Bertali '[

'BaKcttnufif

u. Schmelzer

Draghi
"

3um ©fburtfirftc br6 AoiffrJ Strbi»

nanb JII. 3tm SAlugt brr Cpfr tan,)tt

brr Aönig ron Ungarn (£ra)>o(^^.)

ein Mailet mit aefd aReereegötterii.
Hilft,

.jtl minitijO ITnl

; Hf! .tfoW .81

3m ^arte ju gajenbnrg unnt We
burutage beb Äaifrrb Ücopolb I., alb

Sinlfitnng jn einem Maflete, bargeftellt

oom erebtrjog Carl Sofef.

9trt. litierlne-!

in»; .itbfc I£

uaVl

Ad un nobilissiino ballo di 12

Oamo etiopo.
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3oj)r Sonmert ©nttung ®idjter 2onfe§er

1669
16 . 3cbr.

jilfjuni

IM

1669
18. ’JJow.

Gmi .!!'»’(/

1670
9 . DJhit

•tniaöÄ'f i

1670
18. 9ioü.

lOm» tafl

itlRftl IXl'Jt

< 1671

9 . Juni

1671
18 . 9toe.

Chi piii sa man-
ca l’intende

Op. in 3 A.

con balli di

Ventura

Cav. Xime-
nes

lli

,*#*i*i

•jf cbiir«

Atalantc

Leonicla in Xc-
gea.

ii 5W WJ W
mir

Dr. p. mus
in 3 A. con

hallo

Dr. p. mus.
con ha lli

i01

»Hin: ii

4ia

Uli!

mttj ®

| (Po

1672
21 . jjcbv.

La ca8ta Pene-

lope

if; n Gnu iMftillml im flh’f .ihrm

Nie. Minato

Minato

Draghi

Sßnllctmufif

u. Scfimcljer

Surahamle
i Ili-

ii IM

*»> V

Cidippe

r^fl? »I

>1)

S tntüh ui (jin

hö9 /f'i/.Tjrt;:

Sulpitia

S't ili omu* ilid'.n tut

oqoiJo

') .3

Dr. p. mus.

in 3 A. con

balli di Ven-
tura $ccor. t».

Burnacini

Balleto

Dr. p. mus
in 3 A. con

balli di Ven-
tura $ec. u.

Burnacini
ifwn

Dr. p. njus.

con tialli di

Ventura Jrc.

1). Burnacini

»IDJlU

Minato

nignill

olmim«
ili-jnd

Minato

»nein, i

ib o'iilni

i.mbl

rrijwfg

Minato

Draghi

Draghi

sßalletmufif u.

odjmefjcr

Draghi
$nllctnmjff ü.

Sdpiictycr

1 1 laq uiii«

/
'

orfjmcljev

nirtmiv

Draghi
mit Slrien t>. ä.

Scopofb
A

;

:K»(| i\s

*
i oli *1 iolai

iiHln

dum (BeburtStng be3 Äaiferb. Beebc

jinia« Wraffen Aönigtfctf uiib ©allen»

fftlfl.

Draghi
i8allctinii|if ö.

©djmefjjer

iilgmrl I •morxn

Sinfonicni uiib SRitornelle ton Äni»

frr Beopolb, ber mätjrcnb ber gonjen

21nffnt)runß bcu Plaüicrpnrt [piclte.

Sänger.

Ccsare 11 Conto Fr. A. di Woldesten

(Waldstein).

Clodia . Enrico di Mansfeld.

Massitno . Wonzeslao di Alu
(Althan).

Sosto » GiacomoBrandeis(is).

Marzio » Cristoforod'Alta( Alt-

han).

Sabina » Quintilio d'Alta (Alt-

han).

Perillo » Ferd. Obizi.

Tirebuno 4 Prioro Ximcnes.

Pompea . Carlo Vialardi.

Dora . DottorL

Viollno »' Sangiuliani.

Violino II Car. Chilomonseck
(Kielruansegg).

Viola Baron« Di Sunrzenan.

fallet: Brrbt Äfjopf. ^rinjeifinucu.

Änfgef&ljrt flura ©eburMfrftr ber Ä.

©me. öieonoro. 31m Set)lnffe ein Bai»

(et, nubgchilirt von ben PP Pleoriorn

unb 3R. 3lnna. •/ ,n •
,

3um Welmriitage b<# Aniiere noin

3lbel mpgefülirt. 3m britten 2(ctr eine

3(rie oom A'nifct Seopofb. ©icberliuK

im 3nbrt 1678 unb im 3al)re 1 01)4.

mit Stupf non diunb ami) wn 9lWl

aufgefiiljrt.

3lm Weburtdfcfte ber Äaiferiit ©me
Pltottorn. 3m Ballete tagten bir P.

St 3lnna bie ingenb, vier .vmibamen

taiijtfn bie Srtfngenben tut Tempel ber

iuflflib. il0(JT »öjh

3um ©cbnrtbtage ber Aoiferin ©itme

Plecmorn. 3lm S^luffe : I'inua mit oier

9t«mpt)cn,
f

borgejlejlt ipon beej 6.,
;

3K.

21ima unb uier J^ojoiamtn.
tu

lli!

' ßum lliamcnofefte btr A. ®. p(eo=

nora. 3lni St^liilfc bie ®lori uvit brn

Jpelbentugenben, oargeftellt oon '

ber 5.

91t. 'Unna urtb -Oofbameu. ®irberl)oft

L6!)7 Uliu 9tgmeujtage btt Anifere üeo.

polb mit, Beränbenmgen imb 3lritn

i»et< Aalfrrtf, Balleten ‘ oon iÜAW- nnb

Ballefmufif oon- Juffer.
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1 673 La Tessaloniea Dr. p. mus
2. ftcbr.

1 in 3 A. eon

biilli di Von
tura

1673
darntuale

ibnri 4iinm

1674

10. 9tou.
nmtlnimtit

>n><S Dm. K'

itvniy. <Jnu

1676

9. 3uni

ouil9

1676
22. 9hm.
intiO .vujixi

1677

18. 9hm.

nxi |)M(»;i^cii'ii,

8)NI0<I}6<A nvtfi

Artemisia

n>d Rbü iü>if

imf'fj? nimm in

muu

La nascita di

Minerva
ipi im i rfiij j/j*

iTilii

^ nd non

H' *nd nnu m»j;i

V- i'i i -utio

II Seleuco

ii rmhi’f *><i riijju/fiurt 7) und v

1680 {

15. 9iou.

infL « >d sJbfbinmr

Öl 110(15 4B>li

J i9u<nj)lt'i< i*i

1682

Sarnetmle

WS Kin'i

1682

9. 3»»i

W «bon

Lo 8pecehio

' ti »ffiiOaatiiiiC i

Rodogone

lufähr,1- irWuo tho/i

jjiirnJloS ud(i ß'.’pv

1680 Gli Fentoni
24. 9hn>.

Introduzione

per la

rrjlafc iu>biÖ nl .

11 sogno dolle

Grazie

Dr. j>. mus
in 3 A. con

3 balli

ii.«.* n f|} 1 | i,)|

iiij-ijiiiü

ilou.rto

Feata mus.

con balli di

Ventura '£tc.

mid)91iti)abe u.

Boroacini

1 *
; iliiuX'i*)

ItUfl
j

d)UI

Dr. p. mus
con balli di

Ventura

I
*

Cantata a 5

Voci
td^ai

Dr. p. m. in

3 A. ej b. di

Ventura $cc.

u. Rurnucini
i nfc

Balletto

in 3 P.

Balletto
ipfii

Festa c. ballo

de’ Zingari

Introduzione

ad un ballo

Minnto
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Minato

ionftbrr

Dragbi

9hd(ftmiiftl
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V:

Si^indjer

(fj/)
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llnneiuuint

tiefer Ici;t

mürbe 1656

in ätaiebifl,

1664 in 9Äai*

fnnömitShifif

t>. 9)1. (Snbnlli

qcaeben

Minato Dragbi
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ohiiiif I

Minato
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flhibolpb if!

bfin Inifer ije*

1
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rnibmet 9.
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n 1

I

Minato
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Juni ©rlmrtbtagr btr jioifirin Olea:

lU'ta. 31m Sdiluffc Sam ber Wliufjo

Ügtfit. ouögrfüljrt »an btr P. SD) SNntto

btr SWard)tfa iri»uijia uiib btn ©ra-

fimicn Ärofirg, Otappac^. (Saurau unb

©olfrnftrin.

$a& iejtbud) faat : 'Huf getyrimet

2d»aubfit)Uf btn SW SD) (ur Äaftnad)te>

Unterhaltung »au btn •yofbamrn »or-

geführt. <
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31m ©ebnrtätagr ber Äaifrrin Pleo;

nora. 'Jluf geheimer Sd)aubüfjnc. ianr

:

3Dit ftröligfeit, aufgcjül)rt »an brr

SOI. Huna iinb fünf .^ofbamen

:

Smila Wräfin 3t. 31mta ©reinmn
.. » Sofitjit »an Ärofitg

» > t'atharina »an Vantboi

» .3)1. ©ufanna »an 9tap=

. ’ . SEBifb- *™na o<m Strj«

rum. .
1

SHiit WeburlStage bej Äoiferb. ¥a(
Ift : tpns beb ‘Di'argeujteme, (et)ii ifmil)

ftraljien au«[trämenb. ißon btr (‘rrjtyfr*

jagin «Dt. 'Hulania uiib jrtjn -Crnfbatnni.
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j

jfi r.,n(t rill
j
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Dragbi
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I A £ i

Draghi
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3d)inel,jcr
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um ! I >ir

Pederzuoli

Draghi

Sorgetragen »ou fiutt er^erjogin
unb btn ©rüfinnen Vnmboi , Wappntt).

^reinerin
,

2c»a.

»Jliiopu iulj’ij J M(]’p öl
3um ©rburtefagc ber Äaiftrin Gfeo;

nora
, auf geheimer 3(i)aubü()nc »am

3lbcl bargeflellt. S'ie ©. SW. 3fnna

tanjt« bie Älugljeit mit fünf tarnen.

3mn 'Jtamenbtage ötc Äaifrre in

Sins (r. SDt. 3ofefa unb faf>b >Vaf=

bamrn.

ty-inj ?ubmig »an öaben unb ftam
mcT^errtn in Vinj.

Stufgefiitjrt bunt) btn Äanig »an

Solen , brn -('erjag »an Lothringen

unb bie .fjofbmnm ber Äolftrin feittre

3mu Webnrtjfefte beb Äaiierb in

Lajrnbnrg bargcftellt »an bem ©. 3o=

ftf, 6. SW. 'Hntania unb Siainen.
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II Ritorno di
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II silenzio

d’Harpoorate
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«i jii-"
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L’Harpocrate
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Scipiono Con-

servatorc di

, Roma
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Ja chimera
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)
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{
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I*
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Compon}-
mento per

mus. tea.tr. 1

int

'JUwcddclnb

öeittfdjcr unb

ilal. Sejt
/

'

!fJ1 Minato
it:

i)dj

<1 :

Prologo ed

Introduzionc

per la Come-
dia deir

Festa

iii <•«•!* i

Comeidia h ÜRtt abmedp
'

'
.i,:.'i'.(3'fOn&cm itaU

Introduzione

d’un hallo

i«!

fj ;

-

Dr. p. mus.

in 3 A.
i<

Balletto

»**-

Op. in 3 A. Minato

.!! I

Dr. p. muß.

e. b. in 1 A.

ü'i'I.VT"

Dr.fantastieo

in 3 A. c. b.

di Ventura

Minato

Minato

Sonf^tr,
Tn..'

Draglii

mv* /.

-.1 i . 1 ,

Ä. Vcopofö

uljaiil

Itnb bfUtfd)Cltl ,j;

> ti • f <f

r Ä. 8copo(b

i'ljil

UlViXfjt

Minato 111

li Ml. U
j! l':

-

>li.uiip

Draglii

oi-.ti .. i ib

j.u

Dnd Xejtbud)

nennt feinen

'älutor
«

i

Minato

tarn

Poderzuoli

6flpel(mei(tcr

ber Ätnifcriit

Pederzuoli

> i •m »;)

Draghi: ••

.'i id/tjiuJ

*

11*1» i «1*1

Pederzuoli

llMWti

ttufntjiihrt »um 31 bei.
!’ T O lTll(tlJ.d'"t 1 !• l.* 4 * i v l

ui t';/s .i:

i :> i

Pin dififcbtnivid. bnrgtftdlt nun btn

luxtabrlidjcn ^'ofbamen 3- 3)t. b. M.

eUpnura.,.

. i
, ,

Sötgefldlt nun btn .^ofbnmtn btr

Äaiffrin.

3n btn inntm 'tlppartrmtntS bunti

•Voibnmcii.

t ! < Ir. -im» »•. 1

.!.••• i :

t

• ,ii 1/. 1 1

1

Sargcftrllt nun btn Äamnirrfirrrtn

brt ÄniittO.
.. i

1

t
i i

. i!l ;•

Draghi

•: i: ? «

.

Draghi

lii.uilfi "i .<]

I.

.11. 10

Draghi
ii(

. 1 t

Unbefunnt

,i.
. j

Draghi 1

• • i ..i.in

i ., 1 1 .

Sargtftellt Don btr P. ®t. Slnna. bnn

P^urfürfttn nun btr ^faln nnb -Vcrrtn

unb S/nmrn brff .^nftb.

.'S t 1 I. •(', 11 '1,1

Sun btm P fjurfürftrn oon Soittn unb

^ufbamen nai^ btr Stüifft^r br$ Ctiur.

fürften aub bera Jdbjtigt.

t . / *•,»» » *
r *l|^ »J. I * «

3iun 9JnmcnsSfc(tt bcS ÄaijtrÄ, »um

Stbel.

. .. ! > m' •. \. ;i • • t

Oüctnnjt nun btr Königin oon SoUm
fonibt nurf) nnbrrn .-poffbaintn; bic 'Arie

potn J^crjog Oon £ot^ringcn.

.*1
,

3um Samtnäftftt btd Äaiierö, Oom

Abel borgntfllt. Sdjon 1677 unb 1688

ktlö Sllon^io d’Harpocr .t« gtgtbru. I

3um ©rbarWlogc btp Äoifsr#, bor-

gefttöt oom Abel.

i.t

.•"i
'

.. «'i

3m Porneoal 1682 oon Slitntcr*

fniigcrn , in bicjtm 3ofjrt oom Abel

oorgeflctft
i . ( (

.

i

•
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,
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Stpu » » SKoHart.

3m britttn SB a n ß.

: Sßon SDbofjrtn unb 9Ru^rinnfn.
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3- SB. $trr Sürft Äarl »on 9?tuburg 3 ®- btfftn Srau ©emaf)lin.
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(Satneuafe

Xie ©rftlinge bev

Xugenb in bem
iiorf) umnjiiibigen

(\ato uon llttica

bargeftellt

WMmuJ 0

mim raff n

MW' m»i« iß.thpi

( • i

Sßi&etffofunjj

beK Leonida in

Tegea

Musica per la

Musicapcr Ja

»ifc# inmtdWy
iM f'tjtl £ (,$ f yfcifi'f

fr$7 Ui /r«|

Scutföcd

Sifnuiipifl mit
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sJlbtbcilunif

Ungenannt

7.1
fuH

!

ab/
.1a | ]#•1 ’ '

1**1 «

t fl t: 1

‘»X

dtd

Festa

Comedia

I Oll 1

'Jfbme^fefub

bcutfrifer, ihr

(ienifdjer unb

fran,^öfifrf)cr

£eyt

lllhfeuuitut

r>Jli

r. c. ui

im .mo‘ir

St. Scopolb

&. Seopolb

n i> / uoo i'.’*!'* 1 '

Teutirf) »orgtftrttt.

©ato . . , . t
.

• Äaiftr 3oftf

Ktpio, btfftn SBrnbtr ©j. Karl

portia
j

©. ©lifabttfi

Stioia I btfftn ©. SDtarianna

3ulia t Sdptieftcm ©. Bljtteft

Korntlia ) ©. 3oftfa

Stawinia, eint Srrple Sreplt ©räjin

©albftcin

©otnpejuS, ©tfanbttr btr

Statifr .... ©raf Ctttingtn

Salptbo, btb Kat» Sttjr-

mrifttr . . . ©raf ». ©alaburg
Shitiuä ... » » ^attmtil

^itruo .... , » Ctttingtn

(mit oben)

©ompiliub . . » . Salaburg

(mit oötn)

d .o ‘"l »

ctT ... i-<4isOÄ«8 j
«271

Sßorgetragtn »on btn ©rjtjtrjoginntn

nnb »on .^ofbnmtn.

©orgttragen »on btn ßrjljfrjogiunen

unb »on .§ofbamtn.

Sßtonatfe^rift f. 3Sfi. n. SD?. 1858. 19

Digltized by Google



136

Saljr Jonwrrf (Gattung Xidltcr Xonftfcrr

i i
1 1 mjf-

1697 In una Acade- Intermezzo di Minato Draghi

ßnrncDalc mia di Dame musica
i

Ifit Imn'l > anl»S j.n

1698 L’amazonaeor- Dr. p. mus.
.

. : Badia

sara overo PA- in 3 A.

tiulda Regina
lilji»

di Goti
1

Badia1699 Imeneo trion- Serenata id • UuiiV.fP

28. $cbr. fautc niu iv'i.JiJjIV t iiiOl *1 t*i

*

1699 11 Sole. La Fe- Musica di Cupeda Badia

15. 9iüö. nice. AI Tempo Camera
1
o n T 1 t i 1 <

inWJ .
>

i ,iir

llt t

1700

/.mti'iniE* tu-d

11 Demetrio Introduzione ßernardoni

ftlU.IUl« li

to00 c#o CT*

linuovtr
al Balleto

delTOpera

intitolata:

1700 Diana rappaci-
•|Vl i' lloi

Tratteni- Badia

fieata eon Ve« mento p.

nere e eon mus. lli liuiniii|i
r»ii

:
• 1

Amore

liixlfijiM

*> mihi 1

IhoU

VhiiOi in il|/iiith£- 1 iilni

n i) f au tun 7)

Itlrfilft *1» dtntf wth .oh ivfoV

m#lii.|td*

tt'j.ait), '' • nPi . . 7*1!

1722 Ainida (Sonifbi unb
17. n. 24.

3ÜIUICV

tnP) lilji wl*

if*uV

ii .

SflUct

1724 Eurysteo
hifiU'

Dr. p. mus.

in 3 A.

Zeno Oaldara
16. u. 18. e. b SBnKftmufif

3)Ini Matheis

1729 Sesostri Tra
3 A

gicom. in Pariati Pursile

2. 3)hirj ) nid n<:ti ittfir ii q. t
. e. b. di (nad) Zeno)

JU.MliV • ||f>C

Philcbois

1735 I Cinesi Azione tea- Metastasio Reutter
(Surncuale trale per ser 6m i Tjifofi

vire d’Intro-

duzione ad
IKJIJ ifiifV

tui hallo

Probleme: So sin piu giorcvole

la fortuna o il merito, cantato da

quattro Dame: Confideuza, Sporanza,

Prudcnza. Avertenza.

3n btm bei brr Ä. Bon 'Boten, .§tr

Aoflin Bon Bolljringtn fyrrgrriAtrtfn Ibai

ter Bom Slbcl.

3nr SrmtÄfung Äoifrr 3ofefvV (S.

9lrf. I.)

'21 nt 'j2omtn4ftflt bt$ ÄniftrS. bar-

gcfteM Botn r. Ä. 3offf , btn 6ribrr

jogrn mib ßr^crjoginnrn imb Xanten

unb ^ttrtn Bon £of.

II Solo . Contessa della Torto

La Fenico Contessa Sousin

Al Tempo Contossa Fuufkirchen.

'Borgttragat Bon betn röttt Äonigt.

btr Aunigiti imb Seit ^r^berteginnnt

3«m ©cbütwaje btr rim. Äönigin

'21uta(ia 2öül)tlmiuf. öargeftrüt non abc-

ligen 'Btrfottcn im 'öertitte mit Sd)mi-

fpitltni

La Sgra. Contessa della

Torro

II Sgre. Marchese Vis-

conti

Lisa (lind in)

Vincenzo

Forriui

Silvio

Lorenzo

Marrini

Arctusa

Alfeo

Diana
Vonero
L’Aurora

Kndetuiono

Adono
Cefalo

'.Borgrfttflt Born ')lbtl (iti •ßoff. (S
«rt. I.)

@. '21. I.

'2(uf n »cftld).

‘2(m Jpofe burdj btn '2tbtl Borgtfttfft.

8ßon btn 66. 802. 3‘^rrefia unb 9R.

'2(nno tmb •C'ofbnmcn Borgrfttllt. Xltftr

Stjt miirbt 1754 Bon Wmf jur 'Huf.

(uhriing in Sd)lojiljof componirt.
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1

Jonfefcer '•
.. .

• 1735

(Sarncbale

Introduzione

(l uii bttllo

Componi-
mento dra-

inatico

Metastasio *« Caldara

/ « »

Li.'inga .©r^er/jogin SDt. $l>rrtfU

Sivene » 93t. 9lnna

I’augia ©räfin 'Sijiu (3tuif)£).

« •

1735
28. Slug.

Le Grazie ven-

dieate

Serenata JVIetastasio

i

i

Caldara

i

3um ©eburtStage btr Äatftrm in

fern innrrn 'Appartement® brr 2ra»orita

bargrfteflt »on p»ei ©ritjerjoglnnen, bem

93rinj(n ©arl »on 8otpringtn, einer

.f&ofbamt unb tintm Äammtrf)ttrn.

1735

1. Oft.

II Pallarlio con-

serrato

Azione tea-

trale 1 A.

\ i

Metastasio
•

» ft i

Reutter
1 '»i

3um ©cburtMngt bfö Äaiftrb in btn

innern Appartement« btr gaoorita Bon

btr ©r^erjogin 9)t. iptrtßa —- Albiua

» 9)f. Anna — Erinnia

unb btr ©räfin $ijfm — Albina.

1740 Attilio Regolo

, .

Metastasio

1

i

f

Bono
•<*

©eidjritben für btn auf btn 4. 9to».

folTtubtn fflamenetag be® Äaifer®. ffie=

gtn beffen friitjer erfolgten £obc® ju-

rürfgelegt unb 1 750 in SrtSbtn , »on

•paffe componirt, nufflt fiifjrt.

1740
1. SM.

11 natale di

Giove
Azione tea-

trale 1 A.
Pasquini

1
,-.l i

3n ben innern Appartement« ber %a--

»oritn »on u»ei ©rjptrjoginncn , bem
fprinjen Carl »on Sotpringtn , tintt

.pofbume unb einem <&ofca»a(icr.

1744

8. 3on.

• i i
•'*

. r

Ipermestra

<•» H ,
*

• .1

Dr. p. uius.

in 3 A.

löitjc ü. $iL
fcröing

• ,.t

Metastasio

übetfefet ö.

^ßroroff

.•
. *. . t

SJlufif ber Li-

cenza (Ißeiir*

faubung) o.

Predieri, ber

Xänje t>. #ofj*

böuet

3 '•>.).!
i

i.l
.
Stuf 9?efef)( ber Jtaifrrin. 3ur 5Bn>

mälung ber 6. 93t. Anna mit btm Jptr*

«oge Carl Alejanber »on Eotbringen in

bem großen .poftfjeater aufgefüprt. 93te^

taftafio fagt : F.secuto da grandi e

disliuti {>">. noaggi a loro privatiz-

simo tratlonimcnto ; ma poi rappre-

lentato da musici e ctntatrici nel

grau Teatro di Corte.

1749 La Danza Cantata a

due voei

Metastasio Bono 3um erfttn Stole in ©egenmort brr

SDtajeftätcu »orgetragen »on einrr -Oof

=

bamt unb tinfm ^ofcaualitr.

1749

• t
••

t;
,

Augurio di fe-

licita

4 »
'

« J

Festa
t

Metastasio

'
• l

'

Bono
1 i

i>.. IJ ,
i , 1

3nm 9tamen«fefte brr Äaiftrin ©IL
fabefp »on btn brtl ©6. 9Jtarianna,

©priftina unb ©lifabett) in Sd)önbrunn.

1750
15. SM.

La rispettosa

tenerezza

Compon.
dram.'

Metastasio
i j, . » *•*

I

Reutter
_ » ....

4 »

• .
• *1.

3um 9tamen«tage bet Äaiftrin in

®(f)önbrunn, aufgefüprt burrfj breh©rp
perioginuen. j, r

;i

1751

^Iprtl

.1

11 Re pastore

i
1 '

/,

Dr. p. mus.
in 3 A.

Metastasio

•>l t

»

Bono

-i i i.i, •

1 .*> *»f t:

1

1

c

it i» t

®argeftellt eom 9lbel im Jpeattr »on

@tf)änbrunn

Aletsandre’ !11 Öont« Pergen 1

Aminto La Freyla Frankenberg
F.lisa La Freyla Rosenberg

Tamiri La Freyla I.amberg

Aurore La Freyla Kollonitz.

•

*
i

AQ «
19 *
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1752

1754
24. 8ept.

Sotimrrf

L’Eroe cinese

Le Cinesi

1754

24. @ept.

1755
-V M.f.

1755
®lni

1756

1757

imnJiifi(h9

wi ink
1762

1764

JJI'jJll't mH
Hijilinii I

UiuoltuÄ

La Corona

La Gara

La Danza

SBiel'crljofitng

bc£ Re pastore

II Sogno
f! /

i)
, || ?#| j|f(/j

ji iM 'inu n

id tgnteflvin

Atenaide overo

gli afFetti genc

rosi

nmud

Egeria
|i I ui

»l^eVt r..l

ßlyn H ii I ii

ilv -i’i m I

Wnttnug

Dr. p. mus.
in 3 A.

Azione tea-

trale c. b.

Tributo di

rispetto o

d’amoro

Coinponi-

mento teatr.

oi .</ (pin

Cömpmi.
dram.

ouoH

d<

Componi-
mento diiun-

mat

f.th!
'

Azione tea-

trale 2 P.

oitoa

Festa tea-

trale e. b.

Siebter

Metastaaio

Metastasio
i*i '.i i.

Metastasio

Metastasio

Metastasio

Of»

Metastasio

, oianburt

_ J
Metastasio

l

oi-uil'iil

Metastasio

ionfc^ec

ßono

öllirf

f$on 1735 o.

Reutter in

9»«fif ijcfctd

Rentter

-B'it '*(H

1 i

Reutter

(ilWin

ölllrf

174t) Bono

i C Hl >1 1

ioor

Reutter

ii

Bono

Mc

3um Wcburi«fr(te brr Äaiferin in

Srtjöubrimii

da giovinl distiuti Cavalieri e Dmnc
Lcango » Principe Taxis

Sivero » La Froyla Franken-

i
barg

Lisinga » LaFrcylallosouberg
Vlauia » La Froyla Lamberg
Minteo » La Froyla Ivollonitz

Sdfjrrnb brr Amorfrnhrit brr 9D? 9)1.

bd brm^rinjrti oon SodifemJl&ilbburg

häufen ju S^Iogljof. ®ab Sollet nuirbc

twii jrori Crjhrrjoginnrn unb rinrr .(jof

baute Qiifgrfütirt. ©öhrrnb biefrr §rft

ltd)ffittii ei 2<t)lopl)o( mürben and) bie

Cprrn: II voro omaggio unb L'isola

disabitata bribr £)prrn oon 9Jlataftafio

nnb SPono nnlrr 9>Mhoirfiing brt1 br=

nannten Carlo Srofchi ftariiirlli, ge

geben. 3m Bitrglhraler 1755.

3mn (Pcbnrtötage bc« Äaifrrb oon

brd Cr(l)er,\oginueu; Arciducliessn Pri-

ma, Soconda, Tcrza, oorgclrngett

3ur glinfiid)rn Cntbiiibitng oon ber

C. ‘Jlaria Antonia (9Kario Antoinette)

in beu intirrtt Appartement« oon bei

C. ffiarimia uub pueien .ftofbamm bar

geftell».

Al« Einleitung ,gi einem Stattete Oon

•ijofbamen uub gefangen oou ber be

rühmten < labriolli uub Sigr. Sribcrth

in Sajenburg.

itfllltO Im |
I I I

3n ben innern Appartement« burdi

bie C. Warianna uub itori ^ofbamen
9tad) SWefaftajio'« Angaben märe bie

(eb Stert fifjoit 1758 burd) biefrlben

®arfteffer bei *§>ofe oorgefüt)rt toorben.

•ii r-i * >. f
” * 1

3mr hic fünf öriberioginnen Jur

Sorfteüung uuf geheimer 2djniilnil)iu

gcfdjricbrtt unb oorbereitet
;
megen plötz-

licher 3nprmität ber C Cli(abctl) oon
Bourbon nirfjt aufgcfilftrt.

®argcftel[t bei ber Ärönung beb 6.

Sofef jum Ä. o. 9tom. oon oirr 6rv
herjoginntu

;
6. geopotb tankte ben

Cupibo.

Digillzed b^Google^



139
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t

t .

Ptit biefer pdufig »uifberrrjdpttett Se-

tzung fte^t jebod) bie in ber parfitur

enthaltene in ÜÖiberfprnc^. iort lau

trt fie

:

Egcria Sgra. Tibaldi

Vcucro » Sartori

Morcurio Sgr. Gnadagni

Marte » Tibaldi

Apollo » Tosclii.

Putfi ift tdnt Safftfmufif bann rnt

balten , bie jebad) von einem anbern

C omponiften ge febriebrn fein fönnte.

®at)rfd)finlid) nnirbt bie £per mit bei

ben Seiet}ungen unb juerft bei £ofe gt=

geben, ma8 oft Dorfam.

1765

23. 3dn.

• *

11 Parnasso
cunfuso

4

Fest* tea-

trale

Mctaatasio ©lud Targcftetft in Srtiönbrunn jut Pcr-

mäinngbfrirr Ä. 3ofrf$ mit brr prin=

Jf(fin ipexefe 3oftfa Don Papern burdi

bie Dier Crjbtr.joginncn Pt. Clifabett),

St- 'tlmniia, nadjmalignt .Cvrjogin Don

‘Parma, Pt. 3o|cfa , nadjmaligm üö-

uigin oon «ieiiien unb Pt. Carolina,

nndunaligcn Äönigin Don Ptapel. ®ic

rrjtgrnanntc fernerwgin fang btnPpoDo

La Corona Azurne teu-

trale

Metastasio ©lud

.4 ,

firür bit Dirr Cr^rrjtoginntn (Ditr

Soprane) gcfdjricbcn unb oon biefen

bereite einfhibicrt. Stegen bc8 am 18.

Puguft erfolgten iobe« btr Ä. §tanj
nidjt aufgeiutjrt.

'Bali) nad) f*cm 'Branbc murbf auf a. I). 'Befcl)l unter ber Leitung Dec Grafen 'Durajjo jur S0»t J

bererbauung bc«? DlicatcrC gekritten. Dem C-berlmfardfitectcn 'Baron von *ßaraffi mürbe bic 31u$füt)ruug

übertragen, uub am 9. 3uft 1763 bae neuerbaute priu. SJjeater unter uiefnerbeijtenben %btfpicicn miebcr er=

öffnet. Sfidü nttr ein neue# $aub batte fitf), gercinigct, au? ben Rammen erfeoben, gleidfjeitig mit itjm mar

and), bebeutungeooU, ba$ Iprifdjc 'Drama ncuerftanben, unb unter beigem Segen legte ber £obepricfter in

ben ©runbftein bee neuen Sempcld: bae Einbringen in ben ©cift bee Siebter^, bic oollenbetc ©rdamation,

bie Originalität ber ätytifmcu, bic Eiufad)beit unb od)önbeit ber fUlelobic, bic ’äöaijil)cit bee: '^üiebrurf^, bie

iiefe ber Seibenfdjaft, bie ®erfdpiiäf)Uttg j»ce entbebrlidjen Sdpnudce, uub bie plarnnäpigc, cble 6infad)bfit

bee ©anjeii. 51m 5. Slpril 1762 mürbe im 'Burgtbeater jum erften SRale nufgcfüt)rt Orfeo cd Euridico.

SSufif oon ©lud.

Ein 3abrbuubcrt fft feitbem oerftritben tragen mir gläubig ben alten ©runbfteiit in ein

ueuce $au$. •
. : . .

'Dae portale mar mit ber SMlbfäule bee Apollo negiert, ibr jur Öted)ten ein ©eniuä mit bem Doltbc,

bae Xraucrfpicl, unb ein ©eniue mit ber Sampe, bae etomifebe bebeutenb. Unter biefer ©nippe mar

ber faifetlidje Slblcr angebratbt. 9iod) ftbirnit er bae $au3. — 3ur 35ertneibung bee ftörenbeu ©eräu-

fdjee, meid) ec- bie aiu Enbc ber ÜBorfteUung fid) oerfammclnbc 'Diencrfcbaft ocrurfad)te unb and) ju beten

Untcrrtjnft mürbe fpater bie 'Borljalle binjugebaut. 2>a$ Speater enthielt im erften Stod 18, im jrociten

24 Sogen. 3m brüten Stodc waren auf ber einen Seüe 11 Sagen, Die anbere mar $ki ©allerie oerwenbet.
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G8 gab jiuci parterre. Sw zweite mürbe na^trdg(idE) mit ^Cufo^feruui) uon 6 Sogen in ein 5(nipbithcatcr

uragcroanbelt, in neueftcr 3eit jebod) jur Bicbcrgeminnung biefer Sogen unb cinc8 practicableit ^liieJgnngeö

mieber befeitiget. Sie Einrichtung ber Büßnc mar non £>uaglio nnb Öticcini, jene unter berfetben uon

SucloS.

51(8 erfte iBorflcKung mnrbe gegeben: »Ser betrogene betrug« muß bem Spanifcßcn oon Bei«*

Fern, ncbfl einem oon eben bcmfelbcn »erfaßten Borfpicle, in mcldjcm bic Bicberßcrftcllung ber bcutfißen

Sißaubüpttc gefeiert mürbe, befefjt bnrtb bie § uberin, <Prcßoufrr nnb Bei 8 fern.

Sttm 18. SUiguft 1765 ftarb Ä. Sran^ I. plößlüß in Snfprud, uaeßbem er eben au8 ber Oper ge*

fominen mar. Sic Xtjcatcr blieben bnrd) a<ßt Konatc ocrpßlojfen. Karia Xpcrcfia befiupte fettbem ba*

Xpeater nie mepr, ein einiges 'Kal ausgenommen, im % 1771; man gab beit »#au$oater« oonSiberot.

Unter ber bann erfolgten Kitregentfdjaft 3pre8 gropen SopncS, braep für baS bentfepe Stpaufpiel!

fpätcr aiup für bas Singfpicl nnb für bie Cper bie Korgcnrötpe an. Sie fianjdfifcbc Gefcllftpaft mürbe jitm

gropen Kißocrgnügcn bes ^ublienmS cntlaffen ;
ber §of gab bic Xpcatcrbireetion, bic er oon lo Presti

gegen einen GntftßäbignngSbctrag oon 100,000 fl. erfanft patte, auf, nnb überließ fie ^äißtcrn.

Ä. 3ofef befaß grünblirijc ^cnntnific in ber Xonfnnft unb la8 mit großer $crtigfcit Bocal* unb

Onftrnmentalmufif uomBlattc. Bei benÄammcrconcerten, bereu mütßenflicß meprere Statt fanben, 411 mclcpcn

jebotß feine Sporer jngelaffcn mürben, pflegte er entmeber bie Biola ober ba8 Bioloncell ju fpiclen, ober

aus ber Partitur flm Glaoier 411 begleiten, fang im leptern 3«Hc eine Partie mit, unb pob mit maprer Kci*

fterfepaft bie guten ober tabclnSroertpcn Stellen peroor. Gr intcreffirte fup fepr für bic Opera buffa, mnpltc

felbft bic aufjufüprenben Bcrfe au8
,

ging jie in ben Äammerconcerten mit bem Grjperjoge Kajiinilian

unb einigen Kufifern burtp, unb mopntc bann beit groben bei.

Gr faß nicht in ber §of(oge, fonbern in ber britten Soge be8 erflen StodS, linfS.

Ser erfte Unternehmer mar §iluerbing uon Bcmcn. 51m öftermontage 1766 mürben unter ipm

bie Xpeatcr mieber eröffnet. Gr ftpidte Ä 1 e nun mnp Seip
5
ig um uon bärtigen Autoren: Globin 8,

^(ntt*

ner u. f. ro. Stücfe 411 erhalten, unb munterte glcid)
4
citig bie peiutifepen Sitßtcr auf, inbem cripnen 100 fl.

ober 10% ber Giunnpme für ipre Stüde antrug. Sic Xantiemc ift bemuaep feine moberne Grfinbung.

Jpilocrbing's Bemüpcn mar jebod) nicht fepr erfolgreitp; c$ gab 411 Diele Parteien im publicum.

Sie Ginc mar für bie regelmäßigen Stüde, bie anbere für bie eytemporirten, bic britte enblitp für bie &ran*

4Öfifcpen.

$Üuerbing übergab bie Xpeater fepr halb an bie Häring, S(pmar 4 leutner unb Äur«

länber, unb biefen folgte fur4 barauf am 10 . Kai 1767 ber Obcrftlieutenont 'llffligio. tiefer patte fitp

erboten, ba8 fran4Öjtf(ßc Xpeatcr mieber bcrjuftcllcn, menti man ipm 4
nglcicß bic 'tyußtung ber fämmt*

litpen Xpeatcr überlaffen molltc, auf mclipen Antrag ntup eingegaugen mürbe, Jpiloerbing mar fein Ba*

mcnSträger unb crpielt bafür jäprlicp 1000 Suc. Gröjfuct mürbe mit Adelaide du Guesclin oon Bol*

tnirc. Sie Xruppe mar oor4Ügli(ß unb trugen biefe BorftellungeH unftreitig oiel jur Berbefferuug bcS Ge*

feßmades unb autß beS beutfepen XßeatcrS bei.

5lffligio oerroenbetc feine gan4 e Slufmcrffamfcit auf baS fran4Öfifdjc Stpaufpiel, auf bie italieni*

ftpen Buffen unb auf bie Ballete. Sa8 beutfiße Xpeatcr oernad)(äj)igte er gänjlitß unb gab nur hoffen. Allein

ftpon patten publicum unb Sißaufpielcr ben Gcfdpnad baran ucrloren. Sie bcbcutcnbftcn Äomifer, Sein*

paa 8, Brepaufcr, BciSferu mären abgegangen ober geftorbeu
;
nur 3 adcrl atpmcte no(p. 'Jlffligio trat

baper im 3aßre 1769 ba8 beutfdje Xpeatcr bem Banquicr Baron uon Benber ab, bepielt aber baS fran*

4Öfifcpe. B. Benber napm fup bc8 bcutfipen Xßeaters mit uieler Bärme an, mar felbft 411 großen Gelb*

opfern bereit, uni anftänbige, ftubierte Borftcllungen geben 411 fönnen, unb oertraute bie Hluffußt barüber

feinem ^ifunbe #cufelb an. Sic am 25. Jänner 1769 oon ber Sirection ocröffcntliiptc » s)fa{ßri<ßt an

ba8 publicum« mürbe notp peutc Bepcr4igung oerbieiten.
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Die cjtemporirten Stücfe wurden gänjlid) befeitiget; da aber feine $tir 3to«füUung de« SRepertoir«

hinlängliche Sfajahl regelmäßiger Stüde oorhanben mar, wollte man bennod) wieder auf ba« ©jtemporiren

jurüefgeben. Ülllcin B. Bender roiberfeßte fid). 29. 9Rai lief» er durch #cufelb erflären, baß, foü*

ten auch bie wenigen Stücfe ftet« wiederholt werben muffen, »mb bie Xfjeater leer bfeiben, ba« ©jftemporiren

bennod) nicht geftattet würbe. Da« ^ntf. Xie Bonitäten folgten rafc^ aufeinander. Die Bußne würbe renooirt

unb mit einer neuen (Sourtine tuuf) Angabe de« $rn. non ^o.beufelb oerfeben. Die Darfteller erhielten neue

©oftüme, unb um ben Sorftellungen größere ^(tt^ie^ung^fraft ju nerieiben, wtirben bie 3t on erregen Bai*

fete bamit uerbunben.

BUc biefe Slnftrcngungen erfreuten ftcb nur eine« geringen ©rfofge«. 3nncrbalb fed)« konnte war

ein Serluft non 25.000 fl. aufgelaufen, unb ba B. Bender in ©efdjäften 5öien auf längere ,3eit ncrlnffen

mußte, gab er ba« beutfdjc Xbeater wieber an Bffligio jurücf.

Diefer ©egner de« bcutftben Stf)nufpicte wollte wieder jur Söffe jurfufgreifen. ©r entfernte #eu*

felb, unb nerlaugte ba« ©jtemporiren. Die Sdjaufpieler nerweigerten e«, geftüßt auf bie, mit ber frübern

Direction gefebloffetten nod) giltigen Gontrncte, in welchen ba« ©ytemporireo an«bnitfli(b au«gefcbloffen war.

©ntfd)lojjcn, fein Borbaben benuotb burdjjufcßen, wollte er nun bie Babncr Xrtippe engagiren, bie in ber

Borftabt fpielte.

Buch bem miberfeßten ftcb bie ©cbatifpieler, unb überreichten in ihrer ©efammtbeit eine non Ste*

p(>a ni c b. d. oerfaßte Bcfcbmerbe bem ©rafeu ©porf

,

durch welchen fie in bie $nnbe ber Äaifcrin gc*

langte, ©onnenfel« (^attc fuß in gleicher Bbjidjt an ben &. 3ofcf gemenbet.

©onnenfel«, biefer um bie ©mporbringung be« deutfeben Scßaufpiel« in SMen durch Siort unb Xl)at

hochverdiente Äunftfreunb, war feßon im 3aßrc J767 wegen feine« bebarrfidjeu Befämpfen« be« fcblecbten

©cfdpnndc« unb feiner uncrfd)torfen fortgefeßten Angriffe auf bie ungenügende Xbeaterleitnng, in bem »auf

bem Btuimf» gefegten grünen tput« unb aud) in einer italitnifcßen Burfeofe auf bie Bühne gebradit

worben. Stau batte feine ftleiber, feinen ©ang, feine ©cberben naeßgeahmt, fclbft feine Zimmer befcßlicben

unb copirt. Dennoch war c« ihm gelungen, in jenem 3aßre ein Bcrbot gegen ba« Ot^temporircn ju erwirfen

unb jum Xbeatercenfor ernannt ju werben. Der Babner Xruppe
, fo wie allen anderen fremden Xrttppcn

wurde ba« Spielen auf bem f. Xßeater oerweigert, unb ba« ©jtemporiren auf allen erblänbifdjen Bühnen

unterfagt.

Da febrte Äur$*Bcrnarbon wieber nach 3Öien jutürf. liefen günftigen benüßte Bffligio

und fdjritt am 16. Dcccmber 1769 auf« Sette um bie ©eftattung ber Bnrle«fen unb be« ©jtemporiren« ein.

hierüber erftattete ber ©taat«ratb Freiherr o. ©cbler febon am 11. 3än. 1770 fein auf Bermerfung lau?

tenbe« ©utadjten, in welchem natbgewiefen war, bah dem Staate im 3ntercffe ber SBoralität unb feiner

©ßrc daran gelegen fein müffe , ba« gereinigte Xbeater ju erhalten und immer mehr emporjubringen.

Sffligio wurde gänjficß abgewiefen unb mittelft Berorbnung oom 15. Slai 1770 bie ^eatercenfur and)

auf ben £t)eateriinfinn ausgedehnt; Sergebungen foUten auf der Stelle beftraft werben.

Bom 3abrc 1763—69 wurden 97 regelmäßige Stücfe atifgefübrt, im 3abre 1769 wtirben deren

34 gegeben.

Äurj erf^ien in ber »Serva padrona«, ohne mehr p gefallen. Die ifweibeutigfeiten mußten

wegbleiben, ber ©efebmoef hatte jid) oerbeffert. Änrj oetlicß Söien, unb bald darauf oerlicß e« aud)

Slffligio. ©r fagte einft in der X^icrbc^e oon jwei Stierfangem: Diefc ^utnbc ftnb mir lieber al« 9lu f*

frene unb Seuoille (bie ,poci beften franjöfifcben ©djaufpiefer).

Sach 'Hffligio übernahm im 3«bre 1770 ©raf Atoßarp unter SKitmirfung .§enfe(b’« bie

Xbeater. .ftcufclb war oon ben ©ibaufpielcrn jum Xircctor gewählt worben.

iMm 14. ftugnft erfdjien ba« Programm ber neuen Unternehmung.

3n jenem 3«brc worben 14 neue Stücfe gegeben.
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Dic frud)tbnrjlcn Autoren waren: Freiherr non ©ebler, @ e f ( e r

t

7 Ceffing, ©Killer, 9Fau*

tenftraucf), Stepbanicb. ä. nnb j., Sßeiße.

Bergopjoont war bcr (Erfte, nad) ©oome, ber am (Enbc eines StücfcS, als SHrfjarb ber Dritte,

berauSgerufctt mürbe.

SonnenfclS fdjieb auS, unb manbte flcf) bem StaatSbienftc jtt; $offecrctär Rating roarb

Director, nad) ihm Barefe. #ägclin ©enfor.

©taf Äotjarp ^nttc bis bnljin beutfcheS unb franjöftfchcS Scbaufpicl, italicnifcbc Dper, seria unb

buffn, unb bic fcljr foftfpicligen ©ouerrcfdjcn badete miffiifjren lajjcn. Die italienifche Oper rourbe

möchcntlich 1 ©toi im beutfehen (Äarntbnertboro Dljeatcr, 2 ©Fal im franjöftfchen (Burg*) D^eater gegeben.

Die Dtttppc beftnnb auS jteben Sängerinnen unb od)t Sängern. Sie foftete 30,275 fl. An ernftbaften Dpcrn

erfd)iencn »Paride ed Elena« non ©lucf unb bie »Arittiba« oon Salieri. $ür bic Fomifchc Oper

fdjricben: ©aluppi, ©ajjmann, ©itgliclmi, 'ßacfiello, <ßiccini, ißigbini unb Salieri. SUlojart,

bcr bereits in ben 3nl)ren 1770—71—72 »Mithridato,« »Ascanio in Alba« unb »Lucio Sylla« für

ÜÄnilanb, bann 1775 »la bella finta Giardinicra,« nnb 1781 »Idomcnoo« für ©lünchcn geft^ricbcn

batte, mürbe an bem Wiener X^cater erft am 12. 3»tli 1782 mit ber »(Entführung« jugelaffen.

Pallete mürben täglich in beiben Il)eatern gegeben. 3n beiben birigirte fte ©ooerre, botb über*

traf ba$ fallet int franjöftfchen Dbeatcr bei meitem jenes im beutfeben. Die fünf 8olo*Dänjerinncn im

franjöjif^en Db^atct mnren: Die Vigano. Delfini, De Camp, Ricci, Volcani. DaS (EorpS be Ballet

johlte 10 Däitäcr unb ebcnfooicl Dänjcrinnen, auS mclcbcn bie berühmte Boocherini bcrtmrgiug, unb

16 (Elcoett. Die ©agen für baS gefammte Balletperfonale betrugen gegen 50,000 fl. Die beiben Drchcfter

fofteten 15,000 fl. 3nm ftlötiften mürben erft im Jah« 1772 bemfclbcn cinoerleibt. ©aptnann mar

©apcllmcifkr unb ©omponift. Starker fdjrieb für baS haltet; Dvani mar Orcbcftrrbirector im franjö*

fifchen Db«»ter. 3n biefem jäbltc baS £)rchefter 31, im beutfehen nur 26 ©litglicber. Die Drchcfter folgten

ben in beiben Dbcatcrn abmed)felnb gegebenen Borftcllungcn. (Eben bcSbalb meil in beiben Käufern bicfel*

ben Borftcllungcn abroedpclnb gegeben mürben, maren bie DageSpreife in beiben Xöcrttern gleich- 3fot

'Abonnement Foftete im beutfehen Dl^atcr eine &>gc int erften Stocfe 600 fl., im jmeiten 500 fl., im frottjö«

ftfdjen unb nur für 3 fßetfonen, 800 unb 700 fl., parterre noble 150 fl., im britten Stodf 100 fl. Die

Abonnenten batten einen eigenen ©ingang. • n.

Die ftebouten gehörten jur Dheaterunternebmung. BJährcnb bcS JafchingS fanben beren roöcbcnt*

lieh in ben Äebouttnfälen Statt. 3n bem Äärntbncrtbortbcater mürben Bälle abgehalten; man tankte

auf ber Buhne unb int parterre, anftatt bicfeS ber Bühne gleich ju machen. 3ährlich mürben 16—18 fol*

eher Bälle gegeben. Das Drchcftcr beftanb auS 40 ©iufifern. #ür jcbcti berfclbcn utupte allabenblich 45 Fr.

an 9Äuftf*3mpoft ber Stabt entrichtet merben. lieber biefe Abgabe cntftanb ein laitgmierigcr 'ßrojcf? jroi*

fehen ber Stabt unb Affligio, inbem biefer behauptete, bic X^enter mit allen jenen Rechten unb Befreiun«

gen übernommen ju haben, mie fte früher bie Stabt in eigener Bcrroaltung inne batte, fte aber feinen

BiUfif«3tnpoft an fich felbft gezahlt habe. 3n britter 3nftanj gewann Affligio ben ^rojcjj.

Auch baS Abbaltcn bcr öffentlichen JeucrmerFe gehörte jn ber Berechtigung ber Dheatcrunter*

nebmttng. Der Schattplap toar in einet 'Bube oor bem Äärnthnerthore. Als biefe fpätcr abgetragen toerben

muhte, oerlcgte inan fte in ben *ißratcr, unb ocrpachtete fte an ©iraubolini, bcr einen Dljeil ber ©in*

nähme an bic Dbcatcruntcrncbmung abgeben ntufjte.

Die oor betn Stubcntbor unter ben 'Bcipgätbcrn gelegene #cbe (,§öp), melche 3000 3»fdjauer

fahte, gehörte ebenfalls jtt ben 'Jlebcncinfünftcn bcr Dbeateruntcruebmntig. Der $epmciftcr toiirbc auch b«

bent Xh^atcr oermenbet. Bacat.

DaS am 20. 3nnncr 1666 an Dufraine ert^eittc ^rioileipunt mürbe am 12. Februar 1668
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an Slfftigio unb einen ^Iffocio übertragen. 5ln großen Feiertagen bnrfie nicht, wobt aber an ben übrigen

Feier* unb Sonntagen, gebest werben. 3er Beitrag jiim .Suchlaufe betrug 200 ft.

3a? iicttclnnfdjlnqcn foftete 1253 ft. unb würbe au« bem Bcrfaufc ber Xe^tbüc^er beftritten.

3er 3»rfcrbii(tcv üabtte ttiglid) 3 ft.

9?act)bem bie Stuägaben bi« jur .fSöfie iwn 183,718 ft. geftiegen waren, fdjritt ©raf Äotiart) um
bie ©rlaubnip ein, eine (Gattung ber Borftellungen weniger geben ju bürfen. 3iefem ©efuebe würbe Statt

gegeben. 3ic ftnn^öfifrfje Xruppc würbe enttaffen , unb für bie nod) nirfjt abgetaufenc ©ngagementobnuer

burrf) einen Slbfinbuiigobcfrog iwn lß 000 fl. cntfdjäbigct. ?e|$te Borftellung : »Le boumi bienfaisant,"

oon Goldoni unb »Mereurc galant« non Boursault. 'Jlte ber fran,^öflfd)c ©efanbte fnt) bei bem Ä. Fofef

über biefen Abgang befdjmcrtr, »inbeni er nun nidjt mehr in« itjeater geben tonne,« antwortete i^m biefer:

*®in<f)en Sic e«, wie c« mein ©cfnnbtcr in Ban« ntadjt, lernen Sie beutfd)."

Bon rftern bi« £dobcr 1772 würben bann in jebem Xljcater t»ier Borftellungen gegeben, von

ba ab im Burgtljcatcr wöchentlich fcdjo, unb jmar brei beutfefje, unb brei itnliciüfcbc, Opera buffa, — im

Änrntbnertbortbeater brei bcutfdje, unb eine italienifrfje, ebenfalls Opera buffa. Unter 27 neuen Stinten in

biefem 3«traumc jübten wir 0 beutfebe, barunter am 17. Fuli »@mitia ©atotti«, 5 au« bem ^ran^öfifc^en,

2 au« bem ©nglifdjcn, 1 an? bem Ftalicnifdjcn. Sin neuen Opern würben in benfetben ad)t Btonaten gegeben:

21. Bfürj Lo finte gemelle mit Billfif von Piceini

» Atrien » Marcello di Capua
12. ffltai II Barone di Uoeea antiea » Salieri (18 SJtnt)

23. » I Rovinati Gassmann (12 (SRdl)

12. Siliguft L’Amerieano Piceini

22 . Sept. La Locanda Gazaniga
2 1 . Octobcr La Secchia rapita . . . . » Salieri (10 97tdf)

unb 23 grofie unb tfciiicrc Ballete, barunter 14 von Noverre. Salieri war ßnpetlmcifter, ©afmann
©ompofiteur, Bocclicrini ^oct.

©raf Sport war fortwäljrcnb ,§of= unb Äainmcrinufif*, fowic 0cnerat*Spectacten*3irecfor,

ifnn übergeorbnet ber Cbcrftlwfmriftrr Jürft «tbcvcnbüttcr. ,$cnfclb batte feilte Stelle niebergetegt,

ber Coraf Mozart) ftc bind) einige 3eit fetbft au«gefüllt, bann Barefc jiim 3irector ernannt. 3er Wagen*

ctat war bi« auf 111,000 fl. verininbrrt worben. 3cnuoch fab ©raf ßobarp im Fahre 1773 jid} genö*

tl)iget, bie Ibcatcrunleruebiuiiiig einer Sequestration ju unterbieten, unb würbe beffen Bettcr ©raf «leg*

levid) mit berfelbeu betraut.

3iefer verwaltete bie Itjcater unter Beihilfe bc« 9}cgierung«ratbe« Biftrid) unb $eufetb«. 9t o*

verre würbe 1774 enttaffen, unb ber niinber foftfpirlige Slngiotini 511111 Baltefiueiftcr ernannt.

3utd) ben Slbgang ber frau$öfifd)cit Sdjaufpielcr unb 9t overre’« faufen jebod) bie Einnahmen

immer tiefer, unb ©raf ivobart) fab im Fable 1776 fief) enblid) gezwungen, ber Bartling 511 entfagen.

3er ,§of nabm nun bie Jbeater in feinen unmittefbaren Schuf*, unb lief; ba« bcutfdje 3b fater für

eigene (Rechnung, unter ber Cbertcitung bc« Cbcrftbofmcifter« Fürften &brocnl)üIlcr*9}2rtfd) fortfübren.

©raf Sport war bereit? im Faljre 1775 at^ Brüfibcnt nach ©atfjicn verfept unb beffen Stint wnrbe erft

im 3abrc 1779 bem ©rafen F- Sö. Ugarte übertragen.

3urdj bie f. f. n. ö. üanbc«rcgierunq würbe barauf befannt gemacht, baff von nun an c« jeber in* unb

ou?tönbif<ben Xruppc frei ftcljen folte, ba« «tärntbuerfbortbeatcr 511 belieben, unb bort für eigene SHedjnung

Borftelfungen ju geben, bafj aber 9ticmaubem ein auofdjlicplichco Brwitegium liierju erteilt werben würbe.

3ie bcutfdjcn Sdjaufpielcr nabmen hierauf vom Burgtbeatcr Bcfip, meldjco bann ben innig unb

finnig ocrfdjtungcnen ©brennamen: $of* unb 9i'ationaftbcatcr erhielt. 3iefe a. b- Äefolntion würbe am

17. Ffbr. 1776 ber ©rfcllfdjaft funb gemacht.

SWpnatfrfiriff f. Stfi. n. 5)1. 185«*. 20
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Correfpubcitjeit.

Garlßtn&c.

llr&trfi(f)t. — ©nS cloffiMjr ©rnntn. — Ti« ©nrfleßrr. — ©ic

o
fl

ii c r'fit>cn IDprrn. — Pin ©enor.

X SBieber ein 3ai)r ifl ooriibergegangen , über

bic 9Belt mie über bic ©rcter, bar« fünfte bev jefeigen

Leitung, unb bic SHefultacc feiner ©fecitigfcit liegen im

©ouffleurburije oor, in ber 31>uflid)feil fd)on Ijinler

unß, beim ber 'Dtirne arbeitet ia nur für ben Augenblirf,

unb mil rücfgeiuanbtem @efid)te muffen mir itjrc ©put

auffudicn. ?f)im mir cß.

ffiir batten 157 ©pielabeube *). ©arcin feilen

fid> Oper unb ©djaufpiel gerabc hälftig , 78 unb 79.

©on ber Oper fommen 50 auf bie i)eroifd)e , 22 auf

bic lcid)tere ©picloper, nnb im ©djaufpicl 48 auf bie

ernfte, 21 auf bie feilere ©allung. ©io fef;cn, mir nel)*

men bie ©ad)c ernflfjafl ©ic £>clbcnoper übermiegt

oollflänbig. fie liefert aud) mefjr ©effeteß unb ijt ben

beutfdjen ©arflellein angemeffener alß bie ©picloper.

©ic ilalienifdjc Oper taudit nur jeitmeife auf, unb mürbe

faft oerfd)ioinbcn, müßten nid>t ber fleh? fertige »©arbicr«

unb bie auf bem '4?often ftef>cnbc »9logimcnlßtod)tcr« in

bie Surfen treten. 3m Sd)aufpicle berrfefet baß Ptaffi*

fdje unbebingt, bic leidstem ©rjcugniffe merben faft nur

cingcflod)ton; felbft brr unoermeiblid)C ©enebijt crfdjien

nur 0 SDJal, bic ©ird)*© feiffer eben fo oft, mogegen

ö>Öt()c 9 9)ial mit 4 ©lüden auftrat, ©filier 7 SWal

mit 6 ©t liefen, ©ijafefpcarc 0 ÜDfat mit 5 ©tüefcn,

Scffing 2 9Wal. ©aß ge()t nod> über baß 83urgtf)ealcr,

*) PS wirb nur 3 6iS 4 9Kn( mwtjmffid) grlpiflt, unb

Wirb bie Sfihitf im Wrffoffmtn Jahrr jmri ffltouatf gr=

fd^loffrn. — Ia$ Summarium ber «2mfnn mnre rigfnt =

lidi oon ©rpfmibrr bie Pnbr 3uni tu 6errdjttru. llufer

gcrljrtrr C.i)rre|ponbfiil folgt brni mir gnmilinlid) jii Aen-

jnlir ouSgcgrbrnrn offirirllni 'Vfrirlitr. b. i»t.

bie fefte ©mg ber claffifdjen Sf ragöbie; bort brfd>äftigt

Sd)illcr nur ftarf ben 13. 2t)fü ber Abenbc. bei unß

ftarf ben 8., ©bafefpcarc bort nur ben 25., bei unb

ben 13. 'iljeii. unb bie ©irdj alß Königin auf ben

'Bietern bebcrrfd)tc bort 35 Abenbc. ben 8‘/
t

. Stjeilber

©orfteflungen. 3n ber Oper faf>en mit ©lurf 3 itf. in 2

Opern (»Armiba« unb »Alceftc"), ©rctrl)’ß »©lau*

hart«, 4 Opern oon 3)to$art in 5 Aufführungen, 3 oon

'•Hiebe r 5 SDtal, 9)?ci)crbeer 7 SKal mit feinen bre

$auptopcrn, unb unter allen am meiflen SRidjmb SSag

ner mit ben feinigen breien 9 9WaI. Alfo in ber Oper

bie 3ufunft, im ©obaufpiel bie ©crgangcnfycit, ba

mufi mol)( bie ©egenmart jn futj fommen.

3br gcljörtc alfo mol)I an, matt bie ©üfmc an

91 cuigf ei I e n grbradjt. ©a jebodj bie offlcicHc 9?adnoei-

fung biefe Siubrif nid>t Pennt, fonbrrn eine anbere auf*

(teilt, rneldjo fie bejeid^net »bem 91epertoir neu ermor-

ben", fo mufi id) eigenmädjtig mit biefen neuen Srrorr*

billigen nod) eine Trennung oorneI;men, unb unlevfdjei«

ben in foldje, mcld)c ber jefeigen ©ircction neu, unb

fotefee, meld)c bem ©ublicum neu jinb. ©er lefjtern

Art maren unß barnadj im ganzen 3al)reniir 1 1 Stürfc

neu: bieß finb, auficr fünf Jflcinigfeiten, jmei Opern

(33 c r b i‘tS »Sroubabour« nnb 91. SBagncr’ß „Stiegen*

ber ^otlänber") nnb oier Sd)au|piele (©eorient'6

»©erirrungen«, »Gärilia« oon ©rcdjtler, »©ic ©ril»

le« nnb »©ie ©iebenndnner«), ©3 ifl jmar menig,

jebcnfafliS aber forgfällig unb glürf(id)cr auögcmählt

alö bie Keinen Sufifpiete. ©erne miU id) beöljalb ©icleß

beß ©eueinftubierten alß neu gelten iaffeit, meil für

baß ©bratet bie Arbeit biefelbc ift, unb biefe fUubrif eine

notl)ioenbigc, imentbef)rtid)e unb fid)crerc ©eroollflänbi*

gung beß JHepcrtoirß ift, bie id; gerne nod) anßbel)nen

möd)te, benn mie ber ic}jt neu ermorbene >,©öb",

»S<t»(l <
'. »Kabale unb Siebe«, »©reciofa«, »©Summe«,

*9lad)t(agcr«, »©eil«, »©eflalin« barf nod) 9Jfand)eß

bem Stfpertoir eineß .*>ofll)calcrö nid)t fehlen, ©onft

finb jii häufige ©Meberl)olungen unoerinciblid), unb ba
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immer wiebtr ein Dlpil beß Slepertoirß burd) perfbnliche

unb anbere ©erhältniffe au per SBirffamfeit ip, bie &b*

wed)ßlung ju gering.

©übel baß 6ta(fifrf)e, bilbrt bie cdjte bramatiphe

©oefle bie Gruitblage unfereß Dpeaterß, fo ip brr wei-

tere Sßunfd) gerechtfertigt, ia er wirb ju einer folge-

ridpigen Aufgabe ber Slotlpoenbigfeit, bap aud) bie

gor tu beß AunPgcbilbeß feinem 3 «halte cnlfpredje,

bafi aud) bie DarPcnuug eine mürbige unbcharacteroolie

fei. Die Direction grfp (jauptfädpid) auf ein gerunbeteß

3ufammenfpie(, auf eine DarPellung ouß einem ®uffe,

auf bie |>erflcOung eines« Wanjen auß: pe will mit Stcdp

feine .tfuuppürfe, fonbern Jfunpwetfe. Dapi gehren

aber aflfeitig tüchtige Wittel. Denn eine Direction fann

ii'ol)l anbeuten, oerpänbigen, anorbnen, aber fdpiep*

lid) bleibt ber cigentfidje ©rocep ber ©epaltung bod) in

ben Rauben jebesJ Einzelnen. 3d) mup gePef)en, baß

©irtuofeutfjum ip pörenb unb eine Slbart bet

jfiiuß, aber ©ittuofen pnb bod) immer ermünfdp.

Unfer ©erfonal i)Ot tud)tige Ärdfte, aber, uuu

uinnia pemumus omnes, pe werben ,ju proicußaitig

oerwenbe», weil ju grofse Süden beftef)en. Obgleid), um

nur öinigcß anjufu^ren, feine ©eredpiguugen für bc*

pimmte 9lollenfäd)cr befte r)en, fo niad)en pe pet) bod)

burd) fpecieüe ©ega&ung unb barauß cntpelp bie ent*

fpredjenbe ©erwenbung. So aber fel)lt j. ©. ber ßha *

racteifpieler, unb feine Stollen pnb balb in ben £änben

ber Äomifer, balb ber poltcrnben Sitten. Daß gad) für

feine SlnPanbßrolIen beiberlei ©rfdpedpß ip unbefejp;

ber Äomifer oon |)umor gclp balb allen ©ül)ncu ab,

unb wirb burd) ben Spafsmadjer oerbrängt, aber nidp

erfefp. Sille bebeutenbe grauenvollen ll)eilen pd) unter

brei Damen, unter beiten bie leidpe heitere Gattung gar

nidp oertreten ip. Solche Süden mad;cn pd) bann am

fül)lbarpen in ben gropen Weißerwerfen beb Dramaß,

welche ben ©uiubton ber Stnftalt bilben foDen. Denn

wenn j. ©. ein weicher Sieb^aber ben Parten ropen

3üo, ber Äomifer ben ©ultler, ber ©uffo ben 3folani

unb irgenb eine untergeorbnete ©erföulid)feit ben Cue-

penberg geben foü, fo wirb bä allem forgfältigen 3«*

fammenjpicl fein S^iller fc^er »SBallenpein" barauß.

Wtt ber Wenge ber groben läpt pd) bieß pdpc nidp

erzwingen, unb wenn baß ©oufpeurbud) beren 421 im

3af)r aufweip , fo wollen wir barin gern ben ©emeiß

IAO

j
beö gleipeß, nipp aber ben Wapftab für ben ÜBertf)

ber jfunpwerfe eefennen. f

3nbem id) ipetnit ooüftänbig Aufgabe unb 3iel.

meld)eß unfere Direction in il)rem Streben oerfolgt, alß

bie richtigen auerfenne, mup id) mir befdpibcne 3»eifel

erlauben, ob bie Wittel, rnoburd) pe eß ,$u ctreid)cn
<r

fudjt, bie red)ten pnb. 3<h pnfce mid) jmar barin nüt

unfercr iljcaterpceffe in SBiberfptud). halte aber bafür,

bap eß beffer ip, gegenteiligen Slnpdpen einen öffent*

lid)en SlußDrud .ju geben, alß jeben Dabei ängplid) jii-

rütfpihallai, alö ob er bie UBirffauifcit beß 3npitutß ge-

fäljibetc. Dap aber ungemeffeneß Bob auch feine ©er*

legenl)eilen unb ®efal)ten bringen fann, l)«t hie Dicec-

tion jüngP felbft erfahren. Ipaben wir bod) bie aller»

bingß oerwunbcrlid)e Ecfrijeinung erlebt, bap einer ber

gactorcn ber iljeatcilcitung öffentlid) aufjutreten pd?

oeranlafit fab, um abpimepren, bap nicht burd) folgen

cinfeitigen ©öfcenbienp anbere höhere Slüdpchtcn oer-

c{p würben. Die ©reffe hat be i nach oben unb unten

unangenehmen Streit nidp weiter fortgeführt , ob ec

aber feinen oölligcii Slußtrag gefunoen, ip mit unbe*

fannt.

Stad) biefen allgemeinen Sttiffapitngen foflte ich

3hnen aud) nod) Crinjelneß unferer bramatifchen Dpätig-

feit uorführen, aber biß aud) unfere ucuePe ©orPeUung

ju 3h"«» 0tla»0 t * »|1 f(C l«»8P ocrflungen, ber ©cifall

oerraufcht, ber Dabei oergejjen, unb ich hätte Wülje,

Wancheß in ber Erinnerung meiner Scfcc toieber aufju-

frifchcn. Diefer Umpanb mup mapgebenb fein für 3n»

halt unb ©epalt meiner ©erid)te. SBenn bie Dageßfcitif,

weldje ber Slupühruitg auf bem gupe folgt, jeben f lei-

nen 3ug befptcihcn baef, beren Wenge enblid) wohl baß

©enrälbe jufammenfeht, wenn pe burd) ihr Sob einer

weniger beachteten Seipung eine ©cced)tigfeit zugleich

unb eine Slufmunterung auöüben fann, wenn Pe burch

Dabei (chetnbarer Jfleinigfeiten falfcheit SÜichtungen ooc*

beugen mup, fo würben fold)c wenn auch richtige ©e-

merfungen, wenn pe nach Söod)cn ber ocrpüd)tigten

Dhatfache nachhinfen . jum minbepen pebantifd) , fü
c

baß Sob, wenn eß auch fpät noch angenommen wirb,

gefucht, für ben Dabei aber ju abpchtlich erfcf>cinen unb

nncontrollirt burch baß ©ebächtnip ber Sefer leicht füc

ungerechtfertigt unb baburd) füc ungerecht bejichtigt

werben fönnen. Dl;nebicö fann baß geope ©ublicum

oon Deutfchlanb nicht jum 3«ugen gerufen werben ju
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Dingen, tt>eld)c nur ln ben gamilienfrei« einees ibea-

ter« gehören , benn menn tnan ©egenflänbe in ber

gerne fcfjen fann, fo muffen fte ja fdjon grofi fein, unb

jeigen mir fleine Dinge ben gernejlcbenbcit , fo machen

mir fie unrichtig grofi unb bürben ihnen ein unrichtige«

Serbältnip auf. ü)tan mirb beöljaib in meinen ©ericb*

ten nur Solche« fudjeti bürfen unb finben, maß groji

unb fräftig genug ifl , um über baß ffieid)bi(b eine«

$ bwter« btnait« gefeben unb gehört merben 311 fönnen.

So wiel 311m perfönlidjcn unb fachlichen ©erjlänbnlffe.

Eigentlich bebeutfam in bem 3eitraume feit mei*

nem lebten ©eriebte maren 3mei firfcbeimingen. bie beö

»gliegenben |>oflänbcr6« unb bic eine« Üenorö. Sie

merben jugefleben, bah in unferer flimmarmen Seit, bie

and) l)terin bie Ejtreme nad) oben unb unten meibet,

ein guter 3enor etma« ©ebeutfaineß ifl .
311 aUermeifl

für ben, ber if>n ()at. Ohne Umfcbmeife. £r. Schnorr

(ein in ber Äuitfl l)eimifd)er Slame) trat oor etma 3tt>ei

3ahreit bei unferer ©üljne al« junger Anfänger mit

einer frifcf>en Senorflimmc ein. Er mürbe für fleinere

Partien oermenbet. bie er mit ©lücf außfübrtc, er ging

311m ®lar, Staboti, ©Meberläufer über, al« er burd)

Äranfbcit längere 3eit oon ber Oper ferngehaltcn mar.

3cjjt micbergenefcn tritt er al« iannbäufer auf, unb —
feine 3ufunft ifl gemadjt. 3d) merbe nidjt irren, menn

id) mit aller Jfraft ber Ucberjeugung ihm eine glän*

3enbe Äunftlaufbabn wcrfprcdje. £>r. © d) n 0 r c hrtt

einen fchr fräftigen, runb unb moblfliugcnben ©htflle-

not mit bem wollen ©tuMon eine« SBUb, ©reiting,

iidjatfebef, feine Jjjauptfraft liegt in ber Ortawc uon

u 3U a, won ba ab eine genügenb marfirte iiefe, bagegen

nod) feine gtöjicrc.£>öbe; bei ihrem SJtarfc ifl bie Stimme

boeb reich unb biegfam unb abaptirt fid) bem Sliiöbrucfe.

(Sine woüfommene inufifalifcbe ©ilbung untcrftüfct ba«

©tubium, unb ma« nun bet »iannbäufer« bemie«, ba«

'Ücrftänbnip einer bramatifdjen Sluffaffung unb baß ©e-

fdjicf, ben Öharacter im Waiden mic bie momentane

Scelenftimmung im ion, Slußbrucf unb Spiel jur Er*

jebeinung 311 bringen, be^cic^ner bie ©egabung 311m bra-

matifdjen Sänger, 311m £clbentenor ber beutfd)en Oper.

|>r. Sdjnort flellc (ich feine Aufgabe grofi,. fo mirb er

fte erreichen, menn ein günfligeß ©efebief feine ©ahn bc>

gleitet.

9ti<barb SBagn er'ßOpern ftnb hier gemürbigt unb

fef>r gerne gefeben, fie haben noch nie wor leeren ©ätt*

fen getönt. Da« gab ber Diroction ©eranlaffung auch

bie ©orflubien beö »iannbäufer« unb »?ohengrin,«

ben »gliegenben £ollänbcr« wor ba« ©ublicum 311 brin-

gen. ffienn mir aud) iwol)l erfennen, bajj bie barmo*

nifdjeit Sllvnleuerlidjfiiten unb inftrumentalcn Ungc*

bü()rlid)fciirii nid)t bic Schönheit unb ben (S^aracler won

91 . ffiagner’« fDlujif auömacben, fo nehmen mir fte

eben mit bin jur poelifdjrn ©cftaltung be« galten Dra>

ma«, baß in djaracferwollct mufifalifdjer Enlmirtlutig

unb in gülle melobifd)cr Schönheiten wor un« aufgebt,

baß al« geniale Sdjöpjuug jtuar feiner bekömmlichen

Neigung fd)incid)flt, aber felbfl bort, two c« nicht ge-

fällt, fid) bod) ba« acbtungöuollc llrtbeif erjmingcn mirb,

ba|l ba« ©emö()nlid)c, ba« iriwialc nirgenb« eine Ställe

barin finbet. ©0 »iannbäufer,« fo » 9ol)engrin.« 3n

jenem fpielt ber jfampf ber Irbifcben Siebe mit ber l)imm<

lifdjeu, ber .dampf be« .^eibenthum« mit bem Gljriflon-

thume. ober ber .dampf enblid) ber beiben Staturen, bie

in jebein 9)tcnfd)cn ftreiten, unb finbet im ©cmanbe

einer finnigen ©age eine poctifdje unb werföbnenbe Ent-

iwicfluitg. Sin bie ©ral«-®?blbc au« ber mt)flifd)en djrijl*

lieben 3eit angefnüpft, gel)t im E)efd)icfe be« lügenhaften

©d)iwanenritterß Sobcngrin bie anbere tief in unferer

Statur liegenbe 2Babr()eit in Erfüllung, bafi bie f)ödjftc

Siebe unb ©eligfeit nur al« grembling auf bie Erbe

fommt, feine Dauer auf biefer fflelt l)at unb burd)

mcnfd)lid)e ©cbtwäcbe werfdjerjt, .311111 Einigen jiirüiffcbrt.

E« merben f!<b nidjt überall ©erfönlidjfeiten fin<

ben . mcicbe al« iräger biefer 3becn ben bid>teri|'d)en

öebanfen ridjlig auffaffen unb in ©efang unb Erfdjci-

nnng geftalten fönnen. Diefc ©or3ügc unferc« elften

ienor« ftnb fuberlid) beflimmenb für bie günflige 2Bir-

fung ber SSagiterfihon Opern. £t.Örimm Inger, al«

menig weriwenbeter lprifd)er ienor. won SMannbeim 00c

einigen 3abrfn Ju und gefommett, l>at fid) in furjer

Beit 3U einem fcbäfien«iwert()cn £>elbenfänger b«ange*

bilbet, mojii iljn Eauptfödjlid) feine ©orjüge befähigen.

Ec bat eine burdjau« fünfllcrifdje Stuffaffung jeber 9to(le,

erfdjafft einen ebaraclfr ®a«jcn barau«, unb tweif;

mit marmer richtiger Empfinbnng bie einietncn S)to-

mente ber l?eibenfd)aflcn, bie 3eicbnungcn ber Seelen3ii>

ftänbe trefflid) au«3ubilben. ©eine ©timme bat il)rc

©ibönbeiten in ber hoben ienoriagc, roogegen bic SJtit-

tcltönc febmad) unb unfteber finb. S)tit ienen mirft er,

menn fie mit bec richtig gogeic^neten 8cibenfcf>aft jufam*
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mentrcffen, wunberbare (Sffcclc. ©fit biefcn Gigenfdjaftcn

gelingt ihm bai Stagifdjc beffer ali bie leiste gönn,

obgleid) feine finnige weiche SBcife i()n 51111; lt)tifchen

Sänger eignen würben, wenn bie Stimme mehr bic hier

unentbehrliche ©leidiförmigFeit hätte. Ser vierte ?irt

feinet SRaoul (»Hugenotten«), fein £elb in ber »gavo*

ritin,« beffen Same ich vergeffen, ftnb beöfjalb metfter*

hafte Schöpfungen, unb ali eine ber erften mup fein

?o()engrin gelten, worin fowot)l bic ritterliche 9)tann*

haftigfeit ali ber felige unb fcijmcr^licljc Äuibrucf einer

erhabenen Hiebe in cinheitlid^cr Vcrmifdjung hervor*

treten.

(Sine beiartige ©effanblung ber bramatifdjen Bar*

tien ber Oper, meldje ebenfo in ber erften Sängerin,

grl. ©arriguei. oertreten ift, mufi auf bie nadjfol»

genben jungem Glemente, fofern fie mit Strebfamfeit

unb Verftänbnift begabt finb, glüeflid) wirfen unb eine

gleidjc {Richtung begünftigen. Sie ift für bie neuere Oper

burchamt SothmenbigPeit, unb wir freuen uni befto

mehr, bafr .tpr. ©djnorr fotuoljl mit ber phhftfchen wie

pft)d)ifd)en Begabung an Oicfo ernfic Aufgabe herantritt.

»Ser fliegenbe Hollänbcr,« welcher jum erften

Wale jum ©cburtifeflc ber ©roßherjogin Bouife, ber

Verehrerin ber SBagncr’fchen SRufit, unb feitbem wie*

oerholt gegeben würbe, ift jebenfadi eine intereffante

Sdjöpfung. inbem wir in ihr ben llebergangiprocefi bei

Vcrfafferi oon feiner itaticnifchen Beriobe (»ßola JRicnji«)

jum muftfaUfchen Gharacterbrama gewahren. Sic Oper

(heilt aber mit allen Uebergangijujlänbcn bai llnflare

unb Unfertige, wd häufig bai Gfjaoi noch oorwlegt

unb Bid;t unb Orbnuug erft in einzelnen Blicfen burd)*

leuchten. So hat fie eben fo bebeutenbe Sd)önl)citcn

alö verworrene Verzerrungen. Sa bie lederen gerabe

auf bie Hauplperfon, ben Sräger ber gabel unb ber

Oper fallen, fo tljut bici ber iotalwirfung Gintrag

unb oerweift ben ®enup mehr auf Ginjelhciten. Sie

Sarftelluug war eine harmonifchc , bie Srencric ber

norwegifchen ÜDiccrcifüfte, bei gefpenjligen Sdjiffei wie

ber Spinnftubc in ber gifcherhütte charactcriflifch unb

fünfllerifdj. Sie Partie bei Hollänberi, in Hänbcn bei

tüchtigen Varitoni Haufer, fagt beffen Gigenthümlid)*

feit weniger ju, unb verlangt einen Vafifänger.

Von Verbi’i »Iroubabour« erlaube ich wiir ju

fd)ioeigen, unb über bie SeuigPeiten bei Schaufpicli

fann ich 3h”«» nichti Veuei fagen. Seit brei SBodjen

ift bai Shcater wegen ber iraucr um ben verdorbenen

©rofiherjog Bubwig gefchloffen, unb wirb mit ©tuet'

i

„3phiflcnia in Saurii« wicber eröffnet toerben.

©tünchen.

Schmicrigtcit tinti ütlgciucintn Urtl)eUi. — SSlät^c unb ikr=

fall. — Sic Sdjoujpiclcr. — Sa8 Grgtbnifi ber ^rciöaue

fchreibung.

II. A. Gi ift ein täglich wicberPehrenber 3rrthum.

von ber äufiern Grfcheinung ober von bem üppigen öe-

beihen cinetf Organ iimuö auf beffen innern SELkrlh ober

Gharacter ju fc^Iicfien, unb von bem alten gricchifchcn

Spruche: ei ift Sdjabe, in fo fdjönec Scheibe eine fo

garfiige Seele zu tragen, bii jur mobernen Hanbfchrif*

tcnauilcgung haben foldjc Sdjlüffe |ld) immec ali trü-

gerifd;e, ali SarteuoraPel erwiefen. glitter unb Prah-

lerei bei Suftretenß feub ani wenigften 3eid)en bei

Selbfigefiihli, auch wenn biefei an [ich fd)on ©erech>

tigung hätte. Sicht nach bem äufiern Sd)ein, felbfl nicht

nach bem glüeflidjen ©ebeihen einei Vkfciti folt beffen

«Berti) unb öehalt gemeffen werben
,

fonbern nach

©runbfähen unb nach ber äBeife , wie ei bie Aufgabe

feinei Safeini, bie Bebingniffe feinei Bcbcni erfüllt,

ffiai aber in biefer Beziehung vom einzelnen , bai gilt

in erhöhtem Stajic nod) von einem ©emeinwefen , unb

Gharacter, Senbcnj unb ©ewidjt einei folchen laffen

ftd) eigentlid) tveber aui feinen befonbern ©liebem, noch

aui feiner ©efammtäujierlichfeit mit Sid)crheit folgern.

Gi bebarf einer genauem Beobachtung , einei grünb*

lichem Stubiumi, um von ben SBirfungcn auf bic llc*

fachen, von ben Shatfadjen auf bie änteiebe, von ben

VkrPen auf bie Vorbereitungen 511 fctjliepen unb fo weit

bai können meift entfernt ift vom SBollen, fo weit liegt

bai erreichte vom Giftrebten. llnb ift biei von jeber

©emeinfehaft richtig , fo trifft ei befonbeei eine foldjc

von jtünftlcrn, benn jebc Sunjt fclber ift Säufchung

unb Schein. Seine Suuft aber mehr ali bie bei Sdjau*

fpieleri, unb wiebecutn Pein ©emeinweftn, bai enger

verflochten, beftimmter auf iäufchung über ftd) felbfl

hinwirtte. lieber ein gröfterci $.l)eatcr ein adgetneinei

llrtheil ju fällen, wäre gemifi auch bann fdjon fchwie*

rig, wenn bic Bt’cfatjccnHcit ber bramatifdjen 3«ftänbc

in Seutfchlanb eine minber grofic wäre.

Digitized by Google



148

Um tute viel frf>tuicrigcc aber gcftaltct fid) bicfe

Aufgabe bei bec I)iefigeu Bül)ne, bie, nad)bem flc aud

ihrem langen Sinterfd)lafe, mährenb beffen fie Don if)rcr

Jrabition gcjef)rt , burd) bie bclcbcnbcn Anregungen

eined SDingelftebt gemccfl war, j*ht feit einem 3a()rc

wieber fid) felbft fiberlaffen, nur in ben Ginjelnen jid)

fcnnjeidjnct. Senn bad ift ein burchauö wahre# Sott,

bafi nid;t nur bad Sweater, fenbern befonberd bie tl)ea*

tralifdjen Sorfiellungen monard)ifd) geleitet werben müf«

feil, unb bafi ein oberftcr Sille alte listigen Kräfte auf

einen Bunct ju oercinigcn tjabe. 3n unferm idealer

aber ifl |ur äeit Stcpublif, unb in Slepublifen ift fette*

ner bad Staatdwof)!, ald bie Bcfriebigung ber Gf)r*

unb .£>errfd)fud)t ber ßanbetnben bad Gnbjiel ihrctSitf*

famfeit. öd märe barum $i)crf)eit, ju erwarten, bafi bei

Befpreci)ung ber ^iefigen Bühne Don einein beftimmten

Öbaracter, Den einem eigentfyümlidjen Stt)lc. beffen it)rc

probnclioncn geneffen, bie Siebe fein fönne — eine

Bereinigung ber jträftc auf einen Audbrucf fann man

tjier nicht erwarten. Sad bie weifen unb energifdjen

Belehrungen unb Leitungen Dingetfiebt’d im Banfe

ber 3at)rc mühfam gefdjaffen , bad f)at bie Gmancipa

tion ber fünflterifcfyen Sclbftfudjt an einem Jage wieber

jerbrodjen, unb für ben Sieg ber Äunft ben momenta*

nen Jriumpf) ber eigenen öitelfeit jum Gnbcpimct bed

Strebend gemalt. Sic überall, ift aud) f)ier cd maf)t

geworben, bajj ber Aufbau nur langfam, bad Stiebet*

reifien aber fd)uelt oon Statten gehe, ja, bafi bie 3ct*

trümmerung eined funftücll*jierlid)en Baucd unenblid)

rafdjer fid) oollenbc, atd eined mcrtl)Iofcn unb plumpen.

2>ad wad anbern gropen Bül)ncn fo befonberd

jur Bifrbc unb jum Stotje gcrcidjt, bie ©emciufamfoil

einer gewiffen ))lid)tung, welche ben Aufführungen ein

beftimmted ©epräge, einen cin^citlte^cu Audbrucf gibt,

ber, wenn er aud) maudjmal frfjief unb einfeitig feef)

barfleOt, bod) immer ein in fid) gefd)lofiened ©anjed

erjeugt; badjenige, wad namentlid) bem Siener Burg*

tf)oatcr feinen Sluhnt gegeben, ber Jt)pud bed CSnfeinble,

ber auch im öefonberten ftd) funb gibt, bad wirb hier

gän.jtid) uermijit. 3eber flicht fein Bid)t leuchten ju taf-

fen, fo f>cQ cd eben ju fcheinen Dcrtnag, bie eigene per*

fon in ben Borbcrgrunb ju fchicben, fo weit cd eben

anget)t
;

bie Buf^u« foltcn ben Äfinftler bewundern,

nicht bad Äunftwerf. Auf ber Bül)ne aber ift ein tfunjt*

werf nicht benfbar, an bem nicht mehrere Äünftler ju*

gleid) arbeiten, unb erfl bad Brrreifien bed Serfed

bringt ben Äünftter and Sicht — wo bleibt ba ber ©e*

nufi, wo bleibt bie höhere Aufgabe ber Büf)ne?

S>od) bied führt auf bad ‘publicum, wie ed folgen

Borflelluiigen gegenüber ftd) »erhalte ? — öd baif

nid)t meine Aufgabe fein , bem »hochtöblichen« Behren

ober Anmcifungen ju geben, ob unb nach welchen priu-

cipicn ed im Xljoatcr feinen Beifall ober Jabel ju Der*

tt)eiten habe , unb mit ihm ed ju uerberben , wäre für

3hren Stefercnten wie für Sie nicht eine Sache ber Jtii*

tif, fonbetn eine fritifd)e Sache. Aber Jt)<* lM)cn barf

id) nichldbcflowenigcc conftaliren. unb bic Sedjfelmir*

fang jwifchm Bühne unb publicum, wie eined bad an*

bete fid) bilbet, crFIärt theifweife aud) ben Beftanb bed

ecftecen. — 9tun, ift bad üielteid)t überall fo unb liegt

cd Diellcid)t im materiellen Seien unferer 3eit begrün*

bet, bafi man ber pf)t)ftfd)en Anftrengung mehr Bob,

mehr Bol)n werben läfit ald ber gelftigen Bewältigung?

bafi man ben Aufwanb oon förperlidjcr Äraft ober bie

Audftellung plaflifchcr Schönheit, bie ©ewalt einer rnäd)*
t

tigen Bunge ober eine mit IjcUtöuenbcc Stimme im S)re*

fdjertactc oorgetragene Siebe höher anfd)lägt, ald bie

5)urd)bringung unb bie fein nüancirte. ocrflanbene unb

cmpfuiibene Siebergabe ber 3ntentionen bed $>id)terd?

Bnnered Beben, geiftiger ©cbalt, Gmpfinbung unb ©e-

fiihl fchwinben mehr unb mehr aud unfern 3uftänbcn,

aud unferm gefellfchafttichen ireiben, jte oertragen fuh

nicht mit ben realiftifdjen Bntercffcn. bie männiglid) faft

audfd)licfilüh bewegen; wie foütcn fte auf ben Brctern

gemnben werben, bie ja bie Seit bebeuten. wie follten

fie bort beflatfdjt werben, wo bic 3cit tl)r Spiegelbilb

ju crblicfcn bie ©ewohnheit, ja felbfl bie §orbetung h«t?

S)ad publicum will auf ocr Bühne ftd) leibet fctjcn unb

feine eigenen Beiben unb greuben , fein eigened Beben

unb Seben Dcrherrlichct
;
einen ocrebcliiben öinflufi auf

feinen ©efehmaef wirb nur eine gan^ überlegene Äraft,

ein fhftcmatifd)ed unb (letigrd 2llul)en doü Berftänbnif*

fed unb Doll bilbenben Antiiebd äufiern fönuen ;
irad

aber bicfe mühfam errungen, bad wirft oft mit leichter

9)lühe eine überpatheiifd) unb mit eouliffenreifienber

Sucht abgefpicltc Scene über ben Raufen.

öd fei ferne, bie Freiheit ber flunft unb bad

91cd)t bed Äünftlerd jur Sclbflgeftoltung feiner Stollen

Irgenb anjutciflen ; fein wohlmeinenbcr Sille wirb je

bie bculfdje Bühne wieber ju ben Puppentheatern er*
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nichtigen wollen, unb ber ©ebanfe jeneß gropen Äciti*

ferß, and) bic ©djaufpiefoorflcflungen nad) oorgcfd)iie-

benen Boten unb mit bem Saetftorfe ju regieren . iji

wol)l nie Gtnfi gewefen. ©ap aber bic (Smjfliicii, and)

bic ©ewiegteren, burd) Belehrung unb Llnwcifung er*

wadjfcn unb gebeil)en, bat) bic ©injelncn crfl burd) ein*

i)eitlid)c Leitung eine ©efammtijcit werben, unb bap auß

ocr ©cfammtl)eit nur burd) richtige gührung unb Sic*

gicrung ein wirflidjeß, lebenfcigeß ©anje entfiele , bmx

ip wol)l eben fo wenig §u Idugnen, als) baft eben bie

Setbjiregicrung unb bic Blanlopgfei! ber ÄünfHer *)

bie jepigen BuPänbe beß beutfdjen Jijeaterö am meiften

oerfrf)u(bct.

©ine einzige heroorragenbe, geipig ptobucircnbc,

nid)t bloß bcclamatorifdjc Ära ft befifct baß Blünd)itcr

©djaufpiel : gr. öonpanje ©af)n, eine ÄütifHerin non

burd)bringenbcr ®d)ärfc ber Beobachtung, non ^fion*

tafle unb Energie, bereu feltene ©cipcßclapirität in ben

eetremften Bollen, feilte alß Äbnigin Pdifabcth (?«u>

be’3»effcr“), morgen alß alte ga&ct^Wrillc«) mit glci-

d)cr Wijlerfdjaft fld) bewährt, aber inmitten einer auf

ben Raufen toiifcnbcn Umgebung mel)r auf ben flillcrcn

Beifall ber Äcnncc, alß auf lännenbc Sfpplaufe ange*

tuiefen ifi.

©ap Id) l)ier aber oom reritirenben Sdjaufpicl ge*

fprochen, will id) außbrüeflid) gewahrt ^aben
; unferc

Oper ifl burcl) bie gewaltigen 3mpulfe Lad)ncr’ß biß

auf ben heutigen Sag por bent Bcrfallen bewahrt ge-

blieben. lieber fie ein näd)pcß ®?al.

©ie Bcfultatc ber großen, non unferem Äönig in

hochherziger unb ebclmüt^igftcr SBcife uevanfapten unb

botirten bramatifd)en Beeißroncuircnj finb tPof)l Idngfl

aud) 3l)nen befannt. Sluß 112 eingelieferten Sragöbicn

haben bic Bicl)tcr (Öcibel, ©d)acf unb ©t)bel) nad)

erper Lefung 19. nad) zweiter 9; — non 40 oor*

gelegten LuPfpiclen baß Ijiefüc benannte Gomite (Bo*

bcnflebt, Catricre unb Äobcll) juerP 7, bann

4 ©tücfe außgrwäf)lt. Bad) gemrinfamrr Beratung

würben enbiid) bie beiben Sraucrfpiele »©ie Sabine*

rinnen« unb bie »©ilwc beß Sfgiß« alß cnt|pred)enb

jur Aufführung porgefdjlagen , mäijrenb bie ©ramen

»©ie 3nglinger.« »Gajuß ©rad^iß* unb »3enfcitß beß

*) Tnd) mot)l eben fo fctir bif Btifrcgiriiing befpotippfr unb

unfähiger 5t)fnttrrfgfntrn. ?(. b B.

OTeereß« trofc ijeroorragenben poelifdjen Berbienpeß.

wegen einzelner bepimmter ©länget nid)t gleic^erweife

empfohlen werben fonnten. Unter ben Lupfpiclen warb

Peineß gefuuben, wefd)eß ben im ^Programme gepellten

Anforberungcn, tiefen pttlid)en ©eljalteß unb hohen poeli*

fdjeit Ätinpwcrtl)ß, oölligt genfigt hätte, unb fonnten nur

>.©ie brei Ganbibatcn« unb »gelbcaplan unb Lieutenant

«

alß bie relatio bcPen bejeidjnet werben, ©ie genannten

Stflrfe fetten nun jur Aufführung fominen; bic Sfolleu

pnb »ertl)cilt, aber bei ber Uiwollfomtnenl)cit unfern* Ber*

fonalß nimmt man immer nod) Anpanb, bie mit äuper*

per Spannung erwartete Botfübrung ju wagen, ©afi

hiebei nid)t ber größere ober geringere Beifall beß gro-

llen B‘<b!icumß in Bücfpd)t fommt, fonbern abermalß

baß Urtl)eil ber Breißrid)tcr, ip inbep freilich nur ju

billigen. 3uttäd)p foDcn bie »Sabinerinnen* baran

fominen.

Braunfchwrig.

Soß Qanje unb bit Pinzclnnt. — Wrieptnf t rl'ß -‘Unna

ffialfttf*. — S'it Oprr.

A. fi. öß wirb bei unferen
<

£^catert>crf><S ff nlffen

nad)gerab? eine fd)Wierigc Aufgabe, gerecht ju fein, ohne

parteiifd) |u fd)cincn. benn je mehr pd) baß Urtheil be*

fepigt, um fo bepimmter mup man befennen, bap bie

Leipiingcn unfereß Sdjaufptelß jwar in Bejiig auf ted)<

nifd)e Llnorbnung ber Stücfe, wie auf forgfättigeß ©tu*

bium unb gewiffenhafte SlusSfii^rittifl bei ben ©arPeilern

fertwährenb baß Slnerfennenßwcrthepc bieten, bap aber

bie Leitung feibp in Bejtig auf bic $ebung beß 9fe*

pertoirß unb bie 93e:iicfpd)tigitng ber neueren Betoegtin*

gen in ber bramatiphen SSBelt wenig, ja fap gar feine

Sclbpftdnbigfcit erfennen iäfit. SSSir wollen bamit nicht

gefagt h«ben, bap man mehr auf bic Borfiihnwg uon

Slopitäten fehen unb bie Büf)nt> jum Jummelplah unrei*

fer Äräfte madjen feile, aber man hot cß ju wenig be*

rürfpd)h'gt, bap eine S^oaterüermaliung bie höhere Sluf*

gäbe h«t, bem Bublicum, wenn eß einmal für ben Be*

fud) gewonnen ifl, biibcnb ben 9Beg ju jeigen unb burd)

bic theatra(ifd)cn ©arpeilungcn bem ©cipe ber 3fit Med)*

nungju tragen. Sinb hoch bie ©erfe ©ha fcßpeare'ß

nod) heute alß Bonitäten für ben grßpten ?f)fü beß

beutfehen B'iblicumß $u betrachten! Unb lieg! md)t in
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Ujnen ber fünpierifd)e?lußbrutf berPrincipteti, bic unfere

3cit bewegen, ber realen SBeltanfdjauung nämlid)? SBir

pnb einmal nidjt mehr im ©taube tiefe Pcincipicu ibcal

ju gepalten, »weil jie und 'eben ju natürlid) im Beben

enlgegenlrcten unb glcidjfain mit unß oerioachfen fmb.

Eben bicfc 8lid)tung unfercr SBeltanfdjauung fjat unß

eben jefct erfl befähigt, bic ©d)öpfungen früherer rea-

liflifd)er Stunppcriobcn Dcrpcbett unb ,ju würbi*

gen, unb ntd^t nur auf ©hafefpcare laffen pd) biefe

petradpungen aniDenben, fic hüben and) iljrc Geltung

in Hinpdp auf Diele claffifdje Dramen ber ST'idjIcr unfe-

roß 33aterlanbc«5 unb namenllid) ©öthc’ß. Pon all tie-

fen ütütfpdpcn auf bie I)öl)ercn bramatifd)en SBebürf»

niffc ber Gegenwart Detinögen mir nid)t eben Diel bei

ber fyiejigcn Beitung ju crfennen, man brel)t pd) im

Streife enger SJnfdjauungen unb ber ©tanbpunch lucl-

djer Dor anbertfjalb 3«hrcn - alß bie jefiige Direction

- il)ic Sölrffamfcit antrat, neu unb fyoffnungöDolI erfdjei-

nen fonntc, fängt jefot bereite an alß überlebt betradpet

ju lucrben unb l)at bai)er leiber and) baß Slnregenbe unb

gcpelnbc fcfyon theilweife eiitgcbüpt.

3lle jweiter Ucbelftanb, ber ganj natürüd> mit

beni erpen jufammenf)ängt, gelten Pcränberungcu in

be® Perfonalitätcn beß ©djaufptelß , bei beren SBalp

unb 3ufatntnenfc|>ung überall eine etwaß fleinlic^e fub-

iectiDc SBillfür DorjuiDalten feheint. Um ben Uttan*

nel)mlid)Ieitcn ju entgegen, welche burd) bie uon beben-

tenben Stünplern faft unjertrennlid)cn ßapriccn ju ent*

fielen ppegen, begnügt man fid) mit inöglidjp mittel-

guten .Straften unb fo erhalten bie ganzen Darftel-

lungen allerbingß etwaß SIbgerunbctcß, aber leiber

and) etwaß fel)t gIeid)tnäfiigDebeutiingßlofcß. SBenn

ein anfprud)ßlofeß unb gefälligem UJJitglieb pd) ber Di-

rection gegenüber nüfpid) madp, fo ip bieß für feine per-

fönlic^e Denfungßart adpcnßmerth
;
man barf alß-

bann aber nidp Dcrlangen, bafi baß publicum oon fol«

d>en priDalbepehungen Stcnntnip nehme unb bie fütip»

lerifd)en SDtängel bafür übcrfe^c. Gbcnfewenig fann

man bic 3umuthung pellen, bafi eine 2ln$alp ©djau-

fpieler, bie in Dielen gackern erträglid) ftnb, ol)ne in

einem einigen Ijeroorragcnb ju fein, Dom 3ufdjaucr mit

befonberer Vorliebe außgejcidjnet »erben
;

foldje Por-

jüge fommen ber SRegie ju ©nie, währenb pe bem pu-

blicum oft fef)t uniDillfommcn fmb; baß ©d)aufpiel aber

ip unfercr 2inpdp nad) »eher ber Direction nod; ber

Darpeller tuegen ba, fonbern fein 3»eet gelp auf baß

Publicum.

©o fjat man einige gute 8nflfpielbarfleller entlaf-

fen unb bafür SRiiglicbcr gemonnen, bie allerbingß fel)i

Dielfeitig, aber nidp fo »irfpim fmb, burd) beren Ser-

toenbbarfeit $war vielleicht ÜRancheß pd) bequemer für

bie Direction gepaltet, aber geinifi ber Hebung beß 3n-

pitutß fein Sort()eil gebrad)t ii'irb. ©egen foldje Ptifi*

ftänbe helfen leiber feine Silagen, benn felbp bie Dermin-

berte £!)ci(naf)mc beß publirumß fdjciut ber Direction bie

Slugen nid)t ju öffnen. 9Birflid)cß Streben liebt eß petß

pd) ju menen, ido aber ?llicß int gctDö^nlic^en Sd)ritte

ber 2illtäglid)fcit gel)t, ba pnft cß aud); benn Stillpatib

ip in geiftigen Dingen unmöglid).

Süir looDen in biefen label nid)t iDeiter eiligeren.

(Sr barf bie einzelnen SDtitglieber tud)t treffen unb ip

für baß Pcrpänbnif) ber Sachlage gcnügetib. — Sion

perDorragenbcn 9tcuigfeiten f)aben iuir bießitial ein SBerf

ju befpred)en, »cld>cß fd)on beß Perfaffcrß megen bc-

foitbere BufmcrffamFeit beanfprudjen barf unb bennod)

Doraußftd)iliil) uid)t viel ©elcgenljeit pnben »irb, Don

ber 93ül)ne l)erab für ftd) felbp 311 fpredjen. (Sß ip

»2fima oon SBalfed« Don tliobert ©ricpenferl; ein

SBerf iDeld)eß in 23e,jiig auf bie bia(ectifd)c Slußarbei-

tung unb einzelne Situationen bie bebeutenbe bic^terifdjc

^Begabung beß Sterfafferß nid)t Dcrfemten lieft, in ber

ganzen Slnlage unb Slußfü^rung aber baß unerquirfli^e

Streben jeigt, cineß ber grcfiartigpen Probleme in un-

(5
ureid)cnbcr SBeite ju löten. Die ©runblagc beß ganjen

Stüifeß ip nämlid) ber Stampf poptioer Steligion ge-

gen moberne äpf)etifd)c SBeltaiifd)auung, aber bie Strafte

barin pnb fo mangelhaft unb einfeitig Dcrtpeilt, bie 'JDto-

tioe fo oberpädjlid) genommen, bafi baß ßkmje alß ein

©eiDebc funpDoil außgearbeiteter pi)rafen erfdjeint. Die

religiöfe Partei bepeljt außStarrföpfen,SJöfeiDiii)tern unb

©d)iväd)lingcn unb bic freigeiftige 9(id)Umg »irb burd)

ben eigentlid)en gelben beß ©tücfeß repräfeutirt , beffen

ganjeß Dafein im Drama nur ben 3>»«f bic uner-

fahrene in bccPrfd)ränflhcit er»ad)fenc 8lnna auß il)tcm

bumpfen Beben jii eriDerfen, bamit pe burd) vier Sluf*

jüge hinburd) biß jutn ©elbpmorbe hinaufgefoltert »er-

ben fann. Die Hauptrolle, naeb tDcld)cr baß ©türf be-

nannt ip, tDurbe Don §rl. Paul mann gegeben. Diefe

junge Dame, tDcldje bereitß wicber auß bem furjen

Engagement außtritt, bepfet mand)c gute Eigenfd)aften;
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|lc gef)t mit cincc gemiffcn Sorgfalt an iljrc Stufgaben

unb cö gelingen il)t baljer mitunter einzelne Womente

über ötmärten gut, mährenb ein anbermal mieber feine

©pur »on eigentliche ©arme ber Cnnpftnbung ju er*

fennen ift. 3n jebem ^alle bat fie für fold)e Aufgaben

JM wenig liefe. ffinfimeilen ift nun für baö Sad) ber

Öelbin, meid)eö ®rl. ^Joulmann nid)t auöjufüf en »er*

mochte. ein Jrl. oon Seil auö Stettin engagirt. Sie

trat einmal alö Waria Stuart auf unb roirfte burd)

örfcheinung unb Organ gftnflig; cm ltrtbeil über ibre

fünfilerifdjc Befähigung täfit fld) jrbod) noch nid)t feft*

flellen. Oie. Soubrette Sei. Schramm erfreut ftch an*

baltenb bcö lebbafteflen Beifalls. Der ihrem fprubeinben

unb forfen Junior and) POlI|länbig gebührt. Selber jeigt

eö (ich bagegea immer mehr, ba|i ber lebe Dcrtuenbbare

OaifieÜec {Sr. 9lobe baö Sod) beß Jtomifciö, für mel*

cheö er uifprfuigiid) engagirt mar, nicht fo burdigrd*

fenb pertreten fann, mic eö fein 'Vorgänger, {Sr. (SSün*

tber, oermod’te. Sehe gewagt erfd)oint ei, bafi bie

Oireclion nun and; ben jmeiten Äomifer. {Srn. (Seht er,

auötrcten (äpt unb eß fd)cint, alö feilte alle ungezwungene

Öeitei feit auß'^ balienö {Killen oerbannt merben ©enn
bann mit bein tfrnft nur nidj)i aud) ber Sangmeile ju

gropc SJorredjte eingeräumt merben! 3m ernfien Orama
fleht {>r. 3 a ffc iortbauertib in ber Dollen 9td)tung beö

ganjen Bublicumö.
i

3n {»inftcht auf bie Oper muffen mir lobenb ermäb*

neu, bafi cö ber Um|ld>t unfereö GopeUmeiflerö ^raty 31 bt

enblicb gelungen ift, einige red)t tüdjtige Jfräfte ,511 ge»

mtiinen. Sri. B raufe pertritt baö Sach ber jugenbli*

d)ett (Soloraturfängerin mit wirler Brawour. Sri. Will*

ler bat baö oft gerügte Sorciren ber Stimme leibet

nicht uerminbert unb babur<b bemiefen , bafi bieö nkt)t

in ihrer Wad)t liegt. Oie {S{>. ihden unb Siegel

ftnb neueebingö auf längere 3eit engagirt; unb bec

neue lenorift, {>r. Stoltenberg auö Oanjig, miib

mit bem Srübiabre ei maltet. {>r. Stoltenberg fang

brei Wajtrollcn unb gefiel fomoljl burd) bie Semheit fei*

ncö Spirtcö mie burch ben ©oljlflang feiner Stimme,

bie nid;t gerabe bebeutenb, aber angenehm $n nennen ifi.

*
• . : . . ; •
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Breölöu.

Xir Oimtion unb il)re ©egntr. — $0* bidher Wrbotfiif. —
©micirtrte ©äffe. — Waefcnball.

Fr. Oie breimonattidje ©hffamfeit ber neuen Oi*

rection unfereö Stabtt()eaterö geflattet mof)l ein, menn

aud) in mancher {Sinficht noch befchränfteö Urtbeil über

bie 9trt unb »Seife, mie ftc fid> ber il)r gefleüten Sluf»

gäbe entlebigt. ffienn man ermägt, bafi bei ber lieber*

nähme Söieleö 311 änbern, mehr nod) neu 311 fd)affen

mar, bie Dorbanbencn Äräfte in feiner Beziehung auö*

reichten unb bie {Scraujicbung neuer, braud)barcr, in

einer 3cit, mo mirflidje latente überhaupt nicht häufig

worgefunben merben, unb maß gut, auch minbeflenö biö

jum Siübiahrc conlractlid) gebunben ijt, auf grofie

Sdpuicrigfeitcn ftopeu mujite, fo fann man, miil man

gerecht fein bem neuen JUegimcut nicht bie Slneifcnuung

DCtfagen, bafi unter il)in fd)on Wand)eö beffer gemor»

ben ifi, unb barf mol)l auch baffen, cö merbe, fo Diel

unb |o halb cö gel)t, baffit Sorge getragen merben,

bie noch oorbanbenen, mitunter fehr fühlbaren unb jlö*

renben Süden nad) beften Äiäften auojufüüen. Oaf»

bleö biß jcjjt erft in geringem (jkabc gefd)ebcn ift, liegt-

mit in ben oben angebeuteleii Bcrbältniffen, unb cö

märe jebenfallö eben fo unbillig mie uoreilig, mollte man

über bie Seiler unfereö Ämiftinftituteö jefct fd)on ben

Stab bicdjen, mell noih nid)t Slllcö fo ifi, mic eö mol'l

fein Forinte; baö märe atlenfallö jura iiäd)ftcn .£>crbfle

gerfd)tfettigt, menn jirl) biö bah<n baö publicum in fei-

nen (Srmai hingen getäufebt fef)en follte. Sefctercß ift

icbod) nicht »u befürchten,. benn bafür bürgen bie 'Dian*

ncr, melche jld) an bie Spifje unfereö fo fchmad)00Ü

beruntergefommenen idealere gejicUt, unb cö öjtenllid)

auöge|piod)en hoben bqöfeibe folle mieber auf bieje*

nige Stufe gehoben tuerben, t ic eß eiiijunelunen ebenfo

beredjtigt mic berufen ift. Slbmartenl möchten mit

ber ftd) läglid) md)rcnben 3<>h l »au lablcrn jurufen,

bie für baß öute, maß biö jc^t fd)on mirfiid) gebo*

ten morben , blinb unb taub ifi , befto rüdfichtölo*

fec aber jeben, felbfi ben fleinjien, unmefentiiehen Sfb*

ler rügen, unb jipar oft auf eine Üieife, bie nur ^u

beutiieh geigt, mie menig bie guten Seute Don ber Sache

Dcrjlcben. ©aö foü , maö fann baburch gc’befjcrt

merben?

Oer Stanbpunct ber jefcigenOirrclion ijl an unb für

•ii
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jid) fcfyon ein fchwieriger, allein er mup cö nod) ungleich

mci)r werben, wenn fid) nad) gehoffter billiger 9?ücffid)t,

flatt 9lufmunterung unb freunblidjem Gntgegenfommcn,

eine bem erfl im Beginn 'Begriffenen feinblid) gcfinnle

Stimmung funbgibl. Seiber iäjit biefc bei unö jid) nid)t

megiäugnen, unb bie Socalprejfe fann ftd) baö Ber*

bienfl }ufd)reiben. baju itirfjt wenig bcigctrngen jtt haben.

Wrofien SBcrtf) auf ihre 91 iifprürf)e 311 legen, gehört bei

einem Steile bcö Bublicutnö längji fd)on 311 ben über«

ii'iinbcncn Stanbpunclen, aber auch nur bei einem

Shell unb 3War nidjt bei bem gröfitcn; ber anbere ift

für bie Äritif, wie fic ^ier, tfjeilwelfe recht bevb unb

pirant, geljanbhabt wirb, immer nod) empfänglid) unb

ridjtet fid) in vieler 6infid)t nad) bem gegebenen Urtfjeil.

Pa bicfcö nun in lejjtcr 3fit oft genug fein günftigeö

war, mdndjmal freilich nidjt mit liniert, fo ging baö

3 nterejfe für baö Sfjeotcr mehr unb mehr ocrloren unb

bie goige waren — leere Raufer, ©aß biefc aber ju

bebrüten haben, bei einem 3njtitutc, bem feincrlei fKücf«

hält 311 ©ebotc fleht, fonbern baö in jebrr Beziehung

findig unb aflein auf fid) felbjt, ober vielmehr auf feine

©önner angewiefen tft, baö weifi ein 3eber, unb wenn

baö neue SMiectocium aud) auf pecuniäre Opfer gefafit

ifl unb biefe jur Hebung unferer Büffnc gerne bringen

will fo hat benn bod) ?llleö feine ©renjen unb eö bürfte

mit ber 3*W and) ber Slugenblirf fommen, wo

man ber 3ufd)üffe mübe fein fönnte, bie jiir Erhaltung

ber Sinjtalt geleiftet werben muffen. Biefer llmflanb ifi

fef)t 311 berfirf|id)ltgen, unb um eine ©Überholung ber«

irnigen Bvfiänbe 311 Permeiben, über bie fo fefjr gefragt

würbe, unb mit »ollem IHedjte,
!-*- müfrte man brn je»

nigen, welchen bie Leitung unferer Buhne anoertraut ift,

nad) Wöglid)Fott bie Bfabc 311 ebnen fud;cn, nirht aber

ihnen bei ieber ©elegenheit Steine in ben ©cg werfen.

Brägt man, ob unb in wiefern ber je^t fo oft auö«

gefprod)ene Sabel gered)tfertigt ifl, fo wirb man auf baö

jiirfirfgeben mfiffeu. waö biöher geboten würbe. 1111b

wie baö ©ebotene 3ur Barfteflung fam, alfo auf baö

Bepcrtoir unb bie Sluffühningen. 3nfomcit id) eö ver*

mag, will id) barauf Slnlwori geben unb lege babei bie

Seiflungen ber lebten Wonale 311 ©runbe.
‘

Beginnen wir mit ber Oper, ©ir hörten: »Sie*

beötranf« (3 Wal) , »Bon 3uan n
, » 3auberfiöte*\

»Uiiterbrod)fnröOpfei'fefl«, »Wart()a«, » 5lMerö^iovfl«,

7,Sd)oufplclbiicrior«, »Barbier« unb »Rlid)arb So«

wenheq« (jebe 2 Wal), ferner: »Oie iufligen ©eiber«,

»Baö Badjllager«, »©affenfd)micb«, »Bampt)r« (oon

Warfdjncr), »Sucia« , »Sucrczia« , »Belifar«,

»Bornu« unb »Hugenotten« (1 Wal) unb wüfilen an

biefem Bcportoir Weber in Bejug auf Wannigfaltigfeit

noch ffial)[ Grl)eblid)eö auö3ufe|3en Einiges baoon war

neu einflubiort, unb gerabe ba leigte fid) in ben (Snfem*

bleö eine Bräcifion, eine ber jcbcömaligcn Situation

fo angemeffene Sdjattirung, wie fie bei unö feit lange

fd)on nid)t mehr an ber Sageöorbnung waren, unb

beöl)olb alö ein erfreulicher Stritt jum Befferweibcn

beseichnet werben muffen. 3n Betreff ber Befefeuug

ber Solopartien bleibt freilich nod) Wand)cö 311

wünfd)en übrig; unferc fortwährenb alö ©aft auf*

tretenbe Brintabonna, gr. Balm «Sparer, fprid)t,

irofebem fie eine tüchtige, routinirte, Wenngleich r.id)t

mehr jugenblid) frifd)e Sängerin genannt werben mup,

nicht eben allgemein an, unb .£>r. ©einmurm, te.11 bte

Helbentenorparticn jufallcn , verrät!) in feinein Sluflre-

ten bod) nod) su fcljr ben Bculing, alö bafi er für

Brcölau genügen fönnte. 3» §r. Bobefia, von Göln,

hat bie Bircction eine recht erfreulidje Slcguijition für

baö Soubrettenfad) gemacht, unb wenn baö Bublicum

grl. SDP i rf (jugrnbnd)e Boctien), bie neben gewinnen«

ber Bf>'fönlid)feit aud) f>übfcf>c Wittel (Oie freilich nod)

nid)t genügenb auögebilbet finb) befi$t, nur ungern

|d)ciben fieht, |o finb il)m burd) baö Giigagment oon

§r. v. ?aplo*Boria (jefct Brimnbomta in Barm«

ftebt) unb gtl. Bemonb jwri Sängerinnen in Sluö«

ficht gcflcHt, oon benen bie erficre alö fel)r tüd)tig be-

zeichnet wirb, unb bie letztere von ihrem oorjäf)rigen

©aftfpicle her hier nod) in gutem Stnbcnfen fleht. Bie

Oper fann, tintcrflü^l von ben vorl)anbenen Kräften,

wenn baö 3U Grwartenbc gut cinfd)lägt unb baö Ghor*

perfonal bie nötigen Reformen unb Erweiterungen er»

fährt, wohl auf biejenige Höhe flebrad)! werben, auf

ber fic im Stanbe ift, bie an fie gefüllten Slnforberun«

gen 311 beliebigen.

3m Sch<Jufpiel hat über ben vorgeführten Bo«

vitalen ein eigener Unjlern gewaltet, benn fie haben

biö auf eine, mehr ober weniger uid)t angefprpehen.

»Cito BeDinann«, cineö ber fd)led)teften Wachwerfe

auö ber Berliner Ä!abberabalfd)*gabrif, eine Baffe, bie

in brn eingcflreutcn Goupletö wenig, beflo mehr aber

in abgeflanbenrn ©ifccn unb ©emeinheiten leiflct, fiel
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glrtc^ beim erpen Wal total burch, »©arfüfiele« unb

©aucrnfero’ß »gata Worgana« (bic ben Ginbnicf

marfjt, alb fei beb Did)tcrb Wufe banferoit geworben)

erlebten nur eine Wieberholung, »Golutnbub« oon £.

Schmib, ein Stücf bialogiprter Wcltgcfd)id)te, in wel-

d)em bie intereffanteflen Ijiftorifd)cn Womente feenifd)

(unb mitunter red)t roirffam) aneinanbergereifjt ftnb,

bab ganj unbebeutenbe »Sleccpt für Steuoermälte« unb

gebcrer'b »Weibliche Stubenlcn«, iebenfallb mit eine

ber befferen gelungen ber Steujcit, gelangten bib je&t

3 Wal jut Aufführung. .ftalifch'b »Dr. ^pcfdjfe« ift

in bem Beitraum oon fecf>ö Wodjen 7 Wal über bie

©roter gegangen (einigemal alb Ginfchub) unb oer-

banft ben Cerfolg, ben er gefunben hat, weniger feinem

Autor, alb bet höd}|1 wirffamen ©arfteUung ber $>aupt‘

pgur burd) unfern jefct oicl befc^äftigtcn flomifer Wid)t.

©on älteren Sachen gab mau unter anbern:

»Wonalbeöchi* unb »Oraf Gffej« (iebeb 2 Wal), bann

»Donna Diana«, »llriel Acopa« unb ben gätylid)

oerunglücften »#einrid) IV.«. Grmöglid)t mürben fte

lijeilioeife burd) bab Gngagement beb #rn. o. Grneft,

beffen perföulichc Grfdjeimmg, fdjöneb Organ unb le-

benbiget ©onrag fefjt — mol)l in gefge ungenügenber

©orgängcr — mehr anfprid)t, alb bieb bei feinem lejj-

ten l;iefigen ©apfpiel ber gall war.

3n bem ©crfonal für Sd>au- unb gupfpiel gibt

ob ii od) gar manche gücfe aubjufüllen, unb wenn id)

unter il)ni biejenlgcn Flamen nennen foll, bie im ©ubli-

cu in einen guten .Slang haben, fo pnb eb bie unferer

©üljne fdjon feit längerer 3eit angehörenben Wid)t

unb grau (lefjtereb ein, wenngleid) in bcfdjränflem

Greife eben fo braud)bareb toie beliebtcb Witglieb), grl.

Glaub (freilich nur in getuiffen ©artien), bann $r.

W e tj c r (ber febod) bie llntugenb bat, ben Souf-

fleur über ©ebüf)t in Anfpcud) ju nefjtncn) unb £r.

$enrt). Der Step gehört nicht ober weniger in bie

Aatcgorie beb Wittelmäpigen, ja oft nod) in eine nie*

brigerc ßlafle. Sie man i)ört, foücn wegen einet Sou-

brette unb erflen giebfyaberin, fo wie wegen cineb erften

giebfjaberb llnterf)anblungcn eingelcitet fein, oon benen

ju wünfdjen ift, bap fie oon gunfligem Grfolge begleitet

fein mögen; bab ift febod) nod) lange nid)t Ijintei^enb.

Gb ift l)ier enlfdpeben Wangel an fomifdjen latenten,

bod) oerlautet bib jefjt nod) nichts baoon, bafi fotdje

itu Anjuge wären.

Dab ©allet unter ©o^l'b geitung entfaltet lo»

benbwertl)c Stül)rigfeit unb bepfct in bem öenannten,

fo wie in beffen grau, grl. ©ogel unb £rn. Änoll

eben fo tüdjtige, wie allgemein beliebte Witglieber. Die

©allelb: »Giferfud)t in ber Jtüdje« unb »Arlegum unb

bie ©ergnt)mpl;c« fanben bib jefcl iebeb 7 Wicberhotun*

gen unb bie eingelegten iän^e ftetb reiflichen ©eifafl.

©on Säften galten wir fur$ oor bem 3«f»reöfcf>lu^

bie f)üc fef)t beliebte hannöoer’fdje ^pofopernfängerin

grl. ©cipharbt (fte fang im »©opillon«, »guftige

Weiber«, »Wartl)a« unb »©arbiet«), unb in biefein

Stugenblirf geniefit ©rebfau bab f>cf)e ©lücf, gr. 3ennt)

Solbfdjmibt, geb. ginb, in feiner Witte ju befi^en.

Sie, für welche in tljrer ©lütljejeit bic fi^lejlfdjc ^aupt-

flabt, tro^ itjrer ©röpe unb ber für Äünfilet oon Stuf

fo (eid)t fdjwärmenben Ginwol)nerfd)aft berfetben, fo

gut wie nid)t oortjanben war, läpt ftc^ jejjt, nad)bem

»bie fd)önen ?age oon Äranjuej« längft fd)on oorüber

ftnb, bereit pnben, für hoppelte Gintrittdpreife unb ben

©eweib ju liefern, baft babjenige, wab auß ber Gpodje

beb IHubmeb, ber jugemorfenen Äränje unb ber Dollarb

übrig blieb, in ©cjug auf bic Üed>mf allerbingb nod)

weit über bab l)inaubragt, wab bie meiften i^rer Golle-

ginnen, felbft in il)rer befielt 3eit, ju bieten oermögen,

gr. @olbfd)tnibt pnbet bei unb bie glänjenbfie ?lner-

fennung it)ter Äunft, unb fingt, wie bab ooraubjufe-

f)en war, febebmal oor einem ooüflänbig befefeten |>aufe,

bod) gibt eb aud) gar Warnte, bie, wenngleid) pe für

Äunpleiftungen fef)c empfänglich ftnb, pd) ben gebote-

nen ©enup bennod) oetfagt haben. Sie Ihun cb aub

Selbftgefül)l, weil pe ftd) in ber frühem 3urüiffe{jung

unferer Stabt feitenb ber fd)ioebifd)cn 3t«d)tigaü Der*

le^t fühlen, unb ju ftolj pnb, um mit bemjenigen oor-

»eb ju nehmen, wab übrig geblieben ip, Stach weinet

Slnpcht haben bie geute Stecht!

3u ben Säpen, bie unb für bic näd)Pe 3eit in

«ubpeht pehen, gehören bie Sängerin gr. ©ürbe-

Steh Don Grebben, ber Sänget ©cd oon Wien, ferner

bie Damen grieb*©lumaucr unb gul)r, fo wie £t.

Döring oon ©erlin unb enbüd) grl. Sopmann. Die

geltere, welche in ber Ghar,ü0^ e erwartet wirb, barf

pd) auf mannigfad)c DemonPrationcn (natürlich im

guten Sinne) unb Ooalionen gefapt mad)en, benn bie

©rcblauer haben bie »Meine ©rille« noch im bepen Sin-
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brnfen, unb miffen e« ber Dicedion großen DanF baß

ftc fie wieber ju fefjen brfommen foücn.

Um nid)l(i unerwähnt $u taffen, will id; fdjlicfilid;

nod) über ben ®?a Öfen ball berid)ten, ber in ben

(Räumen befl Sfjcaterß ftattfanb. Pr entfprad) feinem

Flamen wenigfienß in fofern, alß fidj auf il;m orrftri»

bete Slenfdjengcflalten fcf>en ließen, untern anbern in

(SkfeQfdjaft cineß ?eid;enbittert ein ?obtengräber, ber

auf einer über ber ©ruß fjängeitben großen iafel bie

9!amcn »©arfüßle’', »Dito Seilinann« u.
f.

w. aiß

ber Derwefung übergebene Vcictjen jur 6d;au trug; fonjt

aber war er eben fo freftig »ie baß ©etter braußen

unb uon bem Runter, ber auögclaffenen greljlidjfelt,

treld;e berartige Sefle im Süben djaracteriflren, fefjr

wenig 311 fpüren.

9t. S. Soeben erfahre id; nod;, baft unfere Sire na

llmjug Ijalten, unb oon jenfeitß ber Ober nad; ber

noblen Sdjwcibnijjcc SBorftabt überficbeln wirb. Die

Verlegung berfclben nad) einem ber bclieblefien Steile

ber Stabt ift oielteid;t eine gewinnreid;c Spcculation,

bei ber nur 3U bebauern ift, baß fie auf Wcfd;iuacf unb

filttid;e Hebung beß fßubficumß unb ber .ftuuft einen fo

uad;tl;eiligen Pinfluß außübt.

9tunbfd;au.

Bätjrcnb man bei unb au btr Bltn bit Sluflüljrung ber

„Salüa* beb -lörn. £(taw Seuültt feit einem Ijalben 3al)rc

in Slubfidjt ftellt, ift bne Stürf mm in ber berliner Äös

nigeftabt unb im Hamburger 3tabttf;eater wirMidj ge,

geben worben, unb jwar, muß 3ournnlberid)ten , mit gutem

Prfotge. — 9ti<ßt uninterrffemt muß, nngcfitßtb ber gegenwärt'

tigen 3rit»erßältmffe, ein Slürf fein, weltßeb unter bem Jitel

:

.9Jier DerßängnißooÜe Sage and bem Heben Dtapoleon'b'- 311m

Bortßeile beb Berfufferb, .f'rii Dicgiffeurb äfoarb, in Dane,

jig gegeben nmrbe. 3ene oier Stonuntc finb: ber ltj. Sept.

1&I2, ber 27. 9to». 1812, ber 14. 3uli 1,815 nnb ber

5. Stai 1821. *$r. 3foarb felbft gab ben Aaifer, Sri.

H ebner bie ©räfin Bnlewelu, dör. Seltner ben -röubfon

Howe. Die ©efammtbarftedung wirb gelobt. 3» tPreölau wiirbe

bor einiger 3««* Biinter'd ..Cpfcrfeft“ wieber aufgenommen.

Sab Drebbner ^offtjenter wagte einen ähntießen Bering

mit Beigfb jugenbfriftßrr -.Sdiweijeefamilie," unb jwar mit

eutfeßiebenem Cfrfolge. Sie Heiftuhgen beb Sri Ar all (6mme>
liue) unb beb £rn. Stittcrwurjer (Stidjarbj werben at#

fetjr bemerfenewertt) gerühmt. 9lld 3acot> oerfiußtc ficb nid)t

otjne ffitütf rin .f?r. Bor iß erb, — £r. Stftmer, -Or.j^St av?

4iou unb Sr. Ariele oerootlftdiibigtrn bab (ßnfcmble bitfer

gelungenen Borftcffuug. lieber bie Stiftungen beb Sri. Ara 11/

im Hieberoortrage brad)tr türjlid) bie .Veipügrr 5l;eatrr=

tßronif* einen warm anrrremicnbeii , babei l;öd)ft maßoollen,

oon jeber llebertreibuitg freien Slrtifel. Saft gleiißuilig bietet

bie „geipjigtr Stobejeihmg« il)tcn Hefern Sri. Aralld Sor>

trat, nebft aubfüßrließer Biographie. — ülnfier ber .€tßwri>

yrfamitic“ ift in Stroben nod) eine gelungene Bieberholung

ber Qlueffdjrn .Slrmiba- (mit Sr. Bürbe=9tcp), im (Sißaw

fpiel, über wrtdiro .ft. Sawifon bie Scgie erhalten Ijabcn

foll, ein B off foßn'ftßrb Sdjanerbrama .Sit Cfterna^t,

*

bann bab Waftfpiel bc# .prn ©üntfjer anb TOagbrbitrg, in

brr ®offe ein neue« Ainb ber B ab er'f^cn Stufe ju erwdt)>

neu. GmilSebrieut ift, und) atT.pi furjer Slnwefeutjat, wie-

ber auf Waftreifen gegangen. — Sr. ©olbfd)mibt=einb,
weldie feit niedreren 3nt)reit Srcbben brwobut, 1111b firif; feit

»origem .fjtrbftr ntlmdlig wiebrr ber £rffrnt(id)fcit juwenbet,

hat nun, unb mmr sinn erften Stale in rin Poncert

gegeben. Sie Singer Blätter bringen cntlmnnftiid)e Aritifen über

bie Hciftungen ber groß« Steifterin. — .för. Hifjt fotl bent.

mid)f» nmb Brag fommen, um einige feiner 'Kerfe 311 birigiren.

©elegenflid) einer Slnwefniljrit 9f. ffiagnerb in ipariS

ift oon ber Suffnljriing beb . Sannhdiifcrb'' an ber großen

Cper bie Ptebr gewefen. Kir finb nid)t abgeneigt 311 glauben,

baß «Cr. 'Kagner über für 3 ober lang, fei eb mit bem ge-

nannten, fei eb mit einem neuen 'Berte in Sarib miftreten

werbe. — Sin neutb, anonpmeb Srama, in wtldjem ber

S»Pft Jpil beb raub bie .C'miptrotlc fpiett, unb oon Jörn,

©örner bargeftelft wurbr, ift in .föomOurg total buntgefatfen.

— 8t. ©eneeb Dptr: .Der ©eiger mtb Sirol* ift in Sal$:

bürg mit ©rfotg gegeben worben. Sri- ,^o(tanbb Heiftung

wirb alb btfricbigenb gcrütjmt.

Sb f utralifd;c K 0 0 i täten.

(Bom 25- 3duner bib 24. Sebruar.)

Dcutfdjr Originalftücfe. - „Sie Cfteniad)!*, @d).

in 5 . SL «011 Bolffopn (Srtbben). — »Slnna oon Botfri-,

£r. in 4 Selen 0011 ©riepenterl (Braunfdjweig). — -Ser

Bahrfprud)", Sdi in 5 Sieten oon St 11 erb ad) (Stettin). —
..'öilbebrnnb*, Sr. in 5 91. anornun (Jöomburg. Stabltheater)

- .llnfer Weneral 9)orf- , Scß in 5 91. oon (Äö-

uigbberg). — „Ser blaffe Sow. fom. Stdrtßeu in

3 91. Don Hubwig ©nrl (Bien, 3ofefftabt). *)

Srau3ö|tfd)e &tücfc. — „Ia jennosae*, H. in 5 91.

unb in Bcrfcn oon K. Augior (Odyou). — „1^1 moresque’-,

*) Sen ,„(fafo oon ©iftn- tonnten wir wegen ber ©runb<
ibee oon Corostiza in bab Berjeitßniß ber beutidjen

Criginaljtücfe nid)< aufnet;men.
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£rf) in 5 2t. Oon llugelmauu (I’ortc-Saiui- Martin). — „La

cltasse nu* biches*, Sßaub. in 1 2t. oon Clairville uub Lam-

bort-Thiboust. — »Uuo soiröo pörillouso«, $aub. in i 2t.

#on Marc-Michel urtb Choler. — »Jo croqno ma tanto»,

Baub. in 1 St. oon Marc-Michel unb Labiche. — »Mar-

cassin«, 'Boub. in 2 21. oon Ciairvillc unb Dumoustier (IV

laisroyal).

granjöfifdjt Opern. — -Le» ddsespürcs«, Äom. £)p.

In I 2(. oon liaxiu, Jejt oon I)o Leuruu unb Moiuaux

(Opbra comiqnc).

9ttu erfdjicnene SRufifatien. *)

Sari 91eintl)aler. »Sepbta unb feine iodjtrr.'- Cra=

loriuiu. Plaoieraubättg mit Singftinmten. Ücippg. Breit fopf

nnb gärtet. Xiefrd ©trf bietet jmar nidjt Ijeroorffeljtnb Bc>

*) Unter birfrr 'Jlubrif foü fiinfttg auf neue ©rfdjei»

nungrn mürbigrn, empfetjlen^nrertljcn 3 n h n t

«

leb für* tiingemiefen merben. — Tie nnb jur 'Brfprc»

diung fing efanbten ©erfe merben, mir früt)rr, fo

jern fif baju Stnlnj; bieten, unter brr dtubrit : »9JhtfL

falifetyr ©erfe* eiugrbcnb befprortjeu. 2t. b. 9t.

<i

i- i.

I

bfulcnbfb, ocrrdll) aber türfjtigc Stubicn nnb einen feingebitbe»

ten mufifntifdjeu Sinn.

Sari Debroifl »an SrugF. 3«'ti oirrtidnbigf ®tdrfd)c.

Op. 10. geipjig. Äiftner. 9tr. 1 ift nid)t bebrutrnb. Jage»

gfn btfriebigt 9tr. 2 (Ungariidjer SXarfd)), abgfftben oon bet

nationalen 6igcntl)üm(id)tfit, burd) unge(mungrne uub träftige

Sinfüfyrung ber ©egenfdge (Eintritt beb SDtotioeb in A-dur.

nad) Dos-dur unb Cis-moll), burd) ben gelungenen $laoirr=

fab unb bie mirffamen 'Berboppeluugen gegen ben Ba§ hinab,

rnie and) burd) bie abgerunbete .ftattung beb ©atijen.

Sbuarb tPernflborf. Sonate. Op. 16. geipjig. Ä
i
ft*

ner. 2rrei oon ©emeinpldgen unb ein l)öl)erfb Stieben offen»

barenb. Befonberb febenbig unb frifd) brr elfte Sag.

Gorneliub Wurlitt. Sonnte. Op. 20. tfeipjig. Breit»

topf unb .ft artet. Bie 2(rbeit eineö tüdjtigen SRufiferb,

aber nidjtb Originetteb
; — ftarfe dteminibcenicn.

Stjeobor ®ou»i). Spmpbonie in C-dur. Op. 20. Bier»

bdnbigeb 2trrangenicnt oom Romponiften fclbft. ?eippg. Ä i ft»

ner. — ©rufteb Streben, Bermeiben ntteb ©eroöt)nlid)fn unb

©emeinm, biibid) erfunbene B'elobien, anjifbenbr Turdpubrung.

fo meit cb fid) nad) bem (f (aoieraub.Auge urtt)ci(en fä§t, ein in»

tereffantcb ffierf.

3ofef Oeflauer. Sed)b Wefdnge. Op. 61. ©ien. Spina.

— griditc nn fpnid)b(off Stelobic in feiefiter, nntürtieber ftornt.

Be ionbei? anempffhlentmertl) fibeinen unb 9tr. 5. »Beb Btonbeb

Silber* für 2tlt unb 9tr. 3 ..Borüber* (für SDtrjjofopran).

)••
.

:
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€l)?atfr-perid)t.

(Ätbruar.)

* ’
i

:©urgtpeuter.

(*nMWjf3 'Muffcbtn. — Xif Srijailfpidtr. — »ßato mm Giftn*. — ..'pdnrid) btt £ömc*.

s&cpttfoir. 2ßie uicl mit bet 5luffrifdfuiig beb SÄcpertoirb burdj Bonitäten gewonnen mirb, ^at>olt fonnte

man fidf int verflogenen Monate überzeugen. 3>°ft gröperc Bonitäten, von nidff i)ertiu)cr SBebcutung,

baju norfj einige redjt belebte 'Borftellungen älterer 'Ißcrfe, — mti) fdjnell vermanbclt jid> bie ftarbe nfd)-

graner SJefümmernifj in bab Sftofenrotli ber SBtfriebigung, nnb gern ift mau bereit bab monatfangc §arrctt

nacfjfidjtbvoll 311 vergeffen nnb für bab nunmehr gebotene ©utc fogar bic üblichen (Sarnevalvorftellungen —
»^agenftreidje«, *$on Sieben bie £üplid)ftc« — mit in ben Äattf 511 nefjmen, — befonberb ba in erftge;

nannteni Stüde bie Ijotpfoinifdjc Sciftung beb $>rn. 2a Dtodje für ntamffcb Anbere cntfd)äbigt.

93evor mir ju ben £iauptcreigniffeu beb festen 3eitrauineb gefangen, bemerken mir in Äürje , bap

irr. öabidoH. Jr. ©abillon fuf) in ber am 2
. ftattget|abtcn Siorftcllung ber »ÜÄatin Stuart« auf bab Stüffmlidffte aub>

gejei^nct pat, unb gegen frühere 'Sarftellungen eben biefer Stolle [;t3d)ft erfrculitpc ^ortfdjrit te be=

merfbar mürben, 9fidftb famt bem gemiffenpaften 'öeridperftattcr angenehmer fein, feine Aufgabe erfüllt er

fo gern, alb bie pflicptfdptlbigc Söftrbigung cineb fo regen Sfrcbcnb.

.^ttevtrtaßtnbc s8 ei ben SBicbcrpolnngen befaituter Ptepertoirftücfe ift ber Spieleifer fämmtfieper 'Diitglieber

Stiftungen
. un& i>ie befriebigenbe üJfitmirfung ber 5)tcfirjal)l banfbar anjuerfennen. ißefonberb pervorjupeben ftnb : 3n

ben »^Öefenntniffen«: §r. Sitptner, Sri. kopier, #r. Ülrnbburg, in ber »Stuart«: $r. Slnfcpüp, —
in ber »üteife naep ber Stabt«: Sr. §aijingcr, bic ##. 'ilnftpüfc unb 2a IRocpc, im »Scpmucfföfhpen«:

$x. gidjtucr nnb St- ^aijingcr (fepr gut unterftüpt burd) 5t- ©abillon uitb $rn. Sraitj Äicrftpncr),

in ben»3ournüliften«: bie Sitptner, 2lrnbburg, 9JI eigner, 2a iKocpe (Sri. kopier mar Reifer unb

verbient bie märmftc 3Inerfennung für ipren Spieleifer, meldjen bie Directum aber unter folgen Umftänben

niept in Slnfprud) nehmen fällte: eint gute ^ircctiou fepont bie Zünftler). lieber manche anbere vcrbienftlitpe

2eiftung merben mir gelcgcntlüp bab Wötpigc nacppolen, mie eb ju nuferer 'Jlufgabe gehört. fRitpt über Wlcb
'Jtnibtfti>ungtii. »nb 3cbcb fiinii fogleicp berietet merben. So finb in ben lepten 'Dionalcn auper ben uon unb im nötigen

^efte ermähnten, noep mehrere anbere mieptige 9tcubefepuugen vorgefomtnen, beten ÜBefpretpung mir

fpäteren ©clcgcnpeiten auffparen müffen, — 3 . 'S. »Dtidptrb III.«: §r. 2öme alb Äonig Gbuorb, »Setter

non Ptavenna«: §r. ’älnfdfüi alb ©Inbrio, unb noep einige miitber mistige ißeränberungeit groptentpeilb in

ben früher non 2 upbergcr unb 2ufab gefpieften Ptollcn.
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•iH Shtn ju bem micfptgPcn foeigtiipfcW 9)?onat?, jtir ^änffü^rnnt) be? ticiien ’ »(Sato non 9nf#f»>i- f.

reifen«, — melche?, Tanf feinem nnregenben ^nfjaft unb t*er *m ®önjen mie in vielem Cfinjefneit »icifter-

haften Tnrpellung bereite ein beliebte? StcpcrfoirfHicf geworben fff. Sie viel babri ber Wrnnbibce tum

Gorontiza, wie viel bem ungenannten Bearbeiter ober ben Bearbeitern jnjiire^nen ift, beringen mir

nicht ju entfefjeiben. ^cbcnfnil? ift jene Wrnnbibce — ber ffharncter ber ^ai^ptfigur — eine originelle^

ben Weift be? 3uhorer? anregenbe, baher auch non bnt blo? unterftnftenben moberitcn ?upfpielpoffcn

frijt »etfdjtebene. Tie Tnrchfübrtmg tinb Aufarbeitung verrät!) Weift unb fcciiifthe Wemanbtheit, ber

Tialog ift flar, piepenb, (eicht, f)ie unb ba vielleicht etwa? p berb. Tic hnnbefnbcn ^erfonen finb

alle feenifeh mirffeun bingfficllt, hoch gräptentbeil? (unb nicht immer paffenb) aff Staffagepgnrcn »er»

meubet, — Piharacter haben eigentlich nur dato nnb Sieglinbe. Tein Stücfe, aff Wandern, fatin meber

rin tiefer innerer Wehaft, noch ein bewegte? äupere? ?cbcn abgebrochen merben. Tie Tnrpellung mar im S'arMung.

Wiifeinbfe »on mnfterhafter Wcnanigfeit. 3m Winplnen finb #r Jichtner unb $rf. Bofifer p nennen.

Ter eminenten ihmpfchopfung be? Wrftgcnannten ift au ier Spifcc biefe? &cftc? ein befanberer Auffab gr>

n'ibmet. $rl. Bo ff er ftanb bem ©Icifter wiirbig pr Seite. BJit feinem Berfidnbniffe if)rc Aufgabe erfetf^

fenb, mupte pe ba? reicht Wcmiitljftfben Sicglinbeite mit ben einfachften B'itteln pt Anfchannng p britt*

gen. W? liegt in ihrem Spiele etwa? fo Sicheret, fo riibrenb Winfncbe?, mit ben gefnnben Trabitionen be?

Burgtbcater? fo mopl pfommenftimmenbe?, bnp man pcb nicht mnnbern barf, menn nufer ^nblicnm $v(.

Boplcr alb ein Äinb beb tpaufc? befrachtet unb behanbelt. — 2Rit $rf. ©opntniin feigen man im Allge-

meinen weniger pfritbrn 511 fein ol? fonft. Sir glauben bir cfmn? leichtfertige 'Färbung, melche ber Bcr-

fafftr ober Bearbeiter biefer Bertha »erlichen hat, trage bir meipe Scpulb baran. Tie Wrpbluujj »on beni

Won»erftftn ber beiben Wliebntapcn« ift etwa? gemagt unb brr Schlup be? jmeifen Acte? eben auch nur

ein Theatercoup.^Sthfimm genug, Wenn brr fei Sächelchen gar noch eigene für ftrl. Wopmnnn »berechnet*

merben. Tnfnr mirb pdj ba? iäfcütvölff Bhibcbrn bebauten. And) .§>r. Be cfmann hat feine 11 rfacf»e mit

bem Berfaffer pfvicbrn p fein; bifer ftrrihcrr ift rin mahrc? Phamdfe 011
: ,511 er ft ein Bcbnnt, bann ein gnt-

muthiger ^ofterfi‘, thblich ritt fitVdhtfainrr — -gierft fei» fomifrf). bann berb, eublich ganj chargirt.

Ta nun ,$t. Becfmaun nicht? t|ut, um tfitft Wcgenjäfif in rin Wefcunirntbifb 511 »crfthmclpn unb nur bar

nuf bebnefjt ift bte hbVetft hinreichrttb fchnrf imtrfirte fomifche Sirfung ber Situationen noch p fteigern, fo

treten bie hier »om Berfaffer begangenen fr|IfT hilf fo geller Tie übrigen ffcrooWrctertben Stollen

merben bnreh bie Banmeifter, Körper unb $ran$ mit trirlrm Wifer unb richtiger Narbung gefpielh

unb auch bie Sfcbetiperfoncn mirfen nfit £nft nnb Sieb mit. 9hir eine ftrngc noch: So bleiben bie gelben

Äamafthen? marum, ba einrnaf bavon bie Stebe ip, jieht ftc §r. Schmib nicht an?

An einem Abenbe mit bem •6ato« mürbe bn$, wie mir hören bereite 1852 angenommene, feiger n«nf oi«.

liegerigebfirbene, »om Karlfheatrr her befannte Stncfchen .»brr HO. 9to»ember« af# 9?o»itdt gebracht. — »trat

Tete Tmg ip eine gnn\ unbebenfenbe bramaiiprte Anefbote, melche bamnki im üarltljcater, mit %n.
Schmarj in ber Titefrolfe * 'nnmibrrprhfich fomtfri) mirfte. .fn-. Arn^bnrg hätte hier mahrfcheinlich

uiefelbr Sirfnng erhielt. Allein bie Tirection glaubte bie Ti/clrolle .fu‘n. Bteiyner anoerfraiien ^11 muffen,

beffcit ®horacterifirung«tafent in fomifchcn Wpifobcn mir pete anerfannt haben, ber aber hier nicht glürf*

lieh war. Ter arme $aitefehrcr mup »iel anfjtfTMhÄlofer gcfpielt merben, — bie Situation, in mcleher er
®f(teung*fti>w.

prf) bepnbet, mup ihn fomifch erfd;cinrn lapen. #r.1Wciper mar ju nbfichtö»ol( fomifcp, er betonte

bie pch mieberholenben Anfpielungen aitf ben »festen bco BJonate« fo ftarf, bap e« unglaublich fdpen, mie

ihn bie Tarne nicht »erpeheu fonnte. Alte Sirfung, beren ba? Stücf überhaupt fähig ip, mürbe affo biircl)

biefe Befehüng p nicfite gemacht. Bon ben BHtfpiefenben ip nicht? Anbcre? ^11 fagen, af? bap bie 3uthci*
'

"

hing einer fofehen ?^o(le cm %t. Be^K» — melche, mie mir off bemiefen haben, 511m A'upen be? '^nftitnf?

befchaftigt merben follte unb fonnte ,
— eine ttngerecbtigfeit mehr mar, melche man bfefer Afimftlmn nih

getpaR. .

:

;
: ;
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9'f"6ffr*"n^% Jn »9?ofenmuKcr unb f$infc Ä ift bie fcbon früher uorgenommene Befcfiung bcö militnrifchen £beo-

bor bitrc^ Hrn. Sonn ent ha (, brr Ulrifc bitrr^ Jyrf. ©ofutt nun, bet Stofamunbe burd) Jrl. o fi t e r

ganz entfpredjrnb. 'J'ett ftriebenberg fpieft nun Hr. Becfmann in fcf;r oerbienftlichcr Seife, roenngleich bie

föärfer unb babei bod^ feiner ntnrfirte 2eiftung 2 u ßberger'S unuergeffen bleibt. Sie Stolle be$ Sturm

hatte an H™. Stein feinen bofür befähigten $nrftcllcr gefmtben. C?ö fehlte bat' militärifchc Scfcn mtb bei

Junior, — unter Hrn. Stein et Rauben fdjrumpfte bie Stolle ju völliger Bebeutungölofigfcit giifaiumen. Un

paffenb war auch bie Bcfcpung ber ©rneftine burd) 5r. Äicrfchner, welche viel ju ftattlirf) aitgficbt, um

ba$ einfad) befcheibene SDfäbchcn repräfentiren jtt föunen. — 9tocf> fiub bie befannten incifter^aften 2eiftiut

gen ber H$- 2a Slodjc, SÄeijncr unb Fichtner mit ftet^ gleicher Bcmitnbcriing ju ermähnen.

\vim ii+i brr $lm 26. für bie Sohlthatigfcitöanftaltc», junt erften totale: »Heinrich ber 2ömc« , Schaiifpicl in

5 o(
C ( CIJ uon sjüj,(. _ $ fr gcmäl)ltc Stoff brachte non oomeljevcin mannigfache Schmierigfcitcu mit fidi,

barnnter hauptfächlich bie moralifch gleichberechtigte Stellung zweier Hauptgcftalten, melche fid) gegenfeitig

abracchfelnb in ben Schatten fteflen (mie im »Ottofar«), bie wcdjfclfcitigen $emüthigungcn Leiber ,
enbliih

ben 3)tangel an einer paffenben, in ber ©efd)id)te murjeluben Sdjluftfotaftrophc. Hr. Slißl hat biefe Schmie

rigfeiten nicht vollffänbig übermunben, aber er ift ihnen auch uid)t unterlegen. »Heinrich ber 2üme« ift fein

Stücf von jünbenber Sirfungöfraft, wohl aber eine oou ernftem gleiße getragene, gehaltvolle Arbeit,

melche bie von bem »Sohlthötcr« erregten Hoffnungen rechtfertigt, unb noch Bebcuteubereö ermarten läßt.

— 3)nrd) ben nahen Schlup biefeö Hefteä gebrängt, muffen mir une mit biefen Slnbcittnngen unb mit einem

herzlichen ©lücfwunfd) an ben Sichter begnügen.

Tarftfffung. Sind) über bie Sarftcllung müffen mir unö fürjer faffen , alö eö ber ©egenftanb eigentltd) »er-

langte. Sir mollen baber bfoä ihrer 2 ich tfeiten ermähnen. 3n biefer Beziehung müffen bie HH- 3-

Sagner (Heinrich) mtb ©ttbillon (Barbaroffa) obenan genannt werben. Beiben gelangen bie ÜJIoiueuto

höchfter Erregung am beften, — fo H™. ©abillon bie Qufemblefceueu bcö jmeiten unb bcö vierten Slttce,

— Hrn. Sagner bie fd)öne Uebergang$nüancc in feiner Siebe an ben Ataifer im vierten Siete nnb bie Schlaf;

rebe beb Stücfcb. — :

Jrl. Schäffer fpicltc bie fchmicrigc Scene im Salbe mit fcibenfchaftlichem Schmunge.

H»r. 2a Sloche roirftc mit ^mccfma^igcc 3“rücfhaltung. Gbcn fo Jr. Hebbel. Hr- Slnfchüß brachte

bie Biometrie ber Siührung beftenö jur ©cltung; hoch märe eä beffer gemefen, bie ©cfälligfeit beä mürbigen

Bleiffcr$ nicht in Slnfpruch z» nehmen, ilpt nicht mit einer Aufgabe zu ermüben, melche für ihn nicht paßt

pnb etma an Hrn. tfran ß einen mirffamen Vertreter gefunben hätte, — maö ja noch verflicht merben fänuie.

£>a$ Stücf mar forgfam auegeftattet, bie (5 oftüme fämmtlichev Herren, fclbft ber Statiften, maren neu, ge

fchmacfuoll unb paffenb zufammeugeftellt, ba<c 3ufammenfpicl ohne Störung, — ber 'Beifall ftellcumeife

recht marin. . ,
:

• .
.

j j j :
'

. i >i.
. *•

*•
t

$lm 28. nach einer Sieberholmtg beö »dato«, ber jeßt nad) Bläglidjfcit aufycpreßt unb

obgeßeßt mirb, — bie »fdjönc BlüUcrin« mit neuer Bcfeßftng breicr Stollen burch jxl. ©raffenberg, Jr.

jftierfdhncr mtb Hrn. Slettich, melche ganz tfiblid) burd)famen. Hr. S)leijner mar feljr mirffam, — er

chargirte ben 3)lüllerburftheit zum großen 3ubel beet SountagiSpublicum^.

i„ .•. . j
•' >

.

• .*

’ 1

IDpmithcotcr.
• ••••''• " •

.
|

CSinjfl* uiib ©ffammtlfiftungcn. — ©rbbt. — ©oftfpift. — Wotutdt.

. ,

*»••), i r '
•

;

«ifbfrbotungcit.
t . zum CSarncunl^enbc beftanb ba$ Slepertoir attö Sieberholnngen, melche nur zu fej)r zur

xtf eotifftn. berl)olung mancher oft geäußerter Slügc Slnlaft geben, ^ic »orzüglidjen Aträfte, über melche bie $ircc*

tion verfügt, leiften nad) SJlajigobc ihrer 'Begabung unb ihrer momentanen Diopofition oft ©ute^, ^uivtüilen

Bortrefilicheet, überhaupt zeigen fnmmtliche Wefangx'foliften in ber ©rfülliing il)rer fünftlerifcheit Obliegen«



w
pcitcn bcu ritpmlidjftcn (Sifer, bcr nic^t «ft burtp bad EUternirfrjftem angefpornt $u werben brande. SJti*

bcr täpt fup weber bem (S tjor- nod) bent ST rd>c fterperfona fc gl cid) SKüpiitlitped tiadjfagen. Selbe Äörperjdiaften unb Zu

föntten, wenn fic wollen, Xrcjflidjes Iciffcn, — allein meiftentJjciUi fefjlt bic Elufmerffamreit, ber (^ifer, pad
|W*,r -

ernftlüpe Eingreifen ber Sndje. Sei einer SalletoorftcllHiig, ber wir nirf>t beigewopnt, [oft im Qrtpefier

güiifllicp umgeworfen worben fein, fo baf bic betreffeube Summer einen eben fo unerwarteten qfd gewalb

fainen Elbfdjlnp erpaften mußte. Daß übrigens, and) oßnc Umwerfen, ben weiften jDrdjefterfeiftungen bie

paarfdjarfe ^räiiftpn, bic Reinheit bcr Sißattirung, bie eifrige SKitwirfung jebed ©njelnen unb bem @an=

jen ein energifdjer, feiner Elnfgaben bewußter Srdjeftcrbircctor (an bcr erften Siolinc) nod) immer feplt, baß

bcr (Spor ungefaßt biefeiben (Sigenfdwflrn oetmiffen läßi nnb ebenfalls, wie feine ftreidjenben nnb blafenben

Kollegen, jn allerlei ftorenben Späten weit ntepr Eicignng $cigt «Id $ur gewiffcnßaftcn (Erfüllung feiner

Scpulbigfcit, — bad ßabeit 1,m‘ ou«b im ocrfloffenen EJlonate, wie fdjon oft, mit eigenen Eiligen bemerfen

fämien. 3«* genaueren Sürbigung ber letztgenannten diärpcrfrßaft muß nodj ßinjugcfiigt werben, baß fc^on

bie wenig beftedjenbe äußere (Srfdjcinung ber einzelnen ©itglicber eben fo ftorenb ciiiwirft, ald bie brama=

tifdje Xßciinaßmdlofigfeit, rncftpe fic in ben mciften Sieberpoluttgen älterer tpern an beu Sag legen. Ein

bem guten Sillen unb ben ftpüßcndrocrtlien Kigcnfdjaften ber Herren Dirigenten zweifeln wir feinedwegd.

E3fit Sebauern feigen wir aber ißre £>ßnmudjt gegenüber ben ciugcrijfcnen 5)Hßßräu<pen unb Eludfcprcitunge»

jtglidjer Eilt.
,

•
.-. v / vü •

Die im ©anjen podjft matte Eluffüßrung ber *3aubetflote« (am 7.) braute in ber Stolle ber .3aubnftÄie*.

Königin- eine Debütantin, Jrl. Sctjringcr, roeldje bic eben fo bizarren ald fdjroierigen Kotora^urffetten ,
flrrl- »«priiiger

gut cingeübt patte unb mit gan$ bünner aber reiner Stimme bewältigte, lieber bie 'Bebcutung biefer Dame als

Sängerin ein Urtpctl abjugeben, baju bürfte biefcd erftc Debüt faiim geeignet fein. Sir warten bid nun ^
«ergebend auf ein jweites. — Sott ben bcfomitcn Darftcllcrn ber ^auptpartien paben wir bie audbrucfd= f^nng .

rieptige Stiftung bcs %tl, Xi et jette als Lamina mit befonberent 2obe 51t erwäpnen, bann $nt. Eft aper-

pofer, ber ben ißapagcuo wie immer fepr launig fpielte unb bicdmal in gcfaitgliipcr Se^ieputig (iut Etnfap

unb leitptern l$cbrau<pe ber Stimme) wcfentlidje Jortfiprittc befunbete. Der Damino bed £>rit. El n b e r

jeiipnefe fup, wie ftetd, buvd) bramatiftßed Jener, überftromenbed föefüpl, großen Efufmanb an 'Batpos uttb

unrüptiged 'ßortamcitto (^imitiffcplcifeit ber Däne, wo ed niept pingepärt) and. Die $$. Drajlcr (^arn;

ftro) unb Sepntib (Spretper) waren an jenem Elbenb nid)t glüifficp bisponirt. Sott ben brei Damen, jjeren

Elufgabe allerbingd bitrd) bie iinbarmlierjig ftpncUett Xctnpi bcö *^rn. <S f f e r wefentlid) erfipwert ma^. wov

bie EKittelftimme bunp Jrl. Sc i| am beften oertreten; bie 5w ei anbern (Jrle. 3otfcpff unb. Dobftdp>

jwar rein, aber jdjmacp. Die brei Genien fingen ebenfalls correct, boep flingt bie Soprnnfliiumc nj.ii)ji| wc.njger
.

ale angeneput unb ift bie dtfipciiiiing ber brei Sängerinnen gar jii wenig genienpaft. Jrl. ^offitiunn (^ana*

geua), Sjv. Kampe (SDlonoftatod) unb bie jmei ^rieftet Äotp.unb Eteinpolb) gemj^ii. --.i)ie nci^?

^cuerbeeoration (in fo fern fic neu ift) läpt webet bas Jeuer nod) bas Itebcnbc ^aair beiitlt^’getuig erbfidfen.

Eltid) »Sucia« (am 11.) ^ctgt und eine neue Dccoration (wenigftend uns neu, ba wir btc £jp?r,
*2u ‘ ,a *-

fepon lange nidjt gefepeit patten), nätnlitp in bcr Sdjlujifcene ftatt bes jriebpofed ein cjfcett>p| gfmaät^

crleud)tctce Stplop im i)intergrunbe. Ells Kbgarb gaftirte $r. Steger mib bewied, bap er in briungtifiper

fiinfupt bebeiitcnbe Jorlfcpritte geniaipt. Dtc Elusfpraepc war faft bnrdiaus rein, bie bramatiftpe Eluffaffitng

unb Durd)fül)rung feurig unb ooit ritptigem Serftänbniffe ber Elufgabe $eigenb; bad »Maledetto* nid)t blöd

äupcrlid) fraftig, fottbern mit innerer Kinpfinbimg gegeben. 3n rein gefanglitpcr ^inftept matpte fttp, wie

immer, bie flaiuieuenegettbc Seperrfdjung bed Stimmmateriald geltcnb, nätnlitp bie Öeitptigfeit int Elnfepen,

Sepwellcn, Elbnepmen, Elbftnfcn unb Stobuliren, — nur flangcn bic Sone, jwar ftarf unb leitpt (b. p. opne

^nftrengnng), botp^u grell, nid)t weitp, nidjt abgerunbet genug, unb ber ©cfangsausbrutf war, für unfer

@efüplr ebenfalls ju grell, jii raftp wecpfelnb pwiftpen Jorte unb Siano, nitpt rupig, nidjt gleidjmäpig

genug. - ^r. Scd fpielt unb fingt ben Elftpon, mit Elusuapmc eines einigen SJontcntd, gut. Elamenllitp
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gelang ißm foielmat bic Slrie. 3enc Slulnnhmc bejic^t auf bol Slllcgro bei Tucttl: »SSHrfl bic #nnb

bu ißm nit^t geben«, — meldjel in Ton nnb ^lu^brutf übertrieben mar unb bemgemäß allcrbingl rnfcnb

npplaubirt mürbe. — $rl. Sßilbaucr entfpric^t äußerlich fo wenig bem ©übe, rocfc^e^ man geneigt ift, fid)

uon ber unglücklichen »©rout non Snmmcnnoor« 51t entwerfen, außerbem ift ißr Spiel unb bramntifc^er

©efanglaulbrucf, fobnlb firf) i^rc ©olle über bol (eichte Weitere Singfpicl ergebt, t>on fo geringer ©ebeut»

fatfiFcif, bnfi nur eine ©cfanglleiftung uon außergewöhnlicher ©irtuojttät für fofdjc SJläitgel einen Tßeif bei

publicum« 311 entfehäbigen ocrmöchte. Seiber ift bicl ober ()ier nicht ber ^-all. $rl. SBifbouer fingt ©nigel

mit gutem, natürlichem StuSbrnef, — ober nud) ©inndjel, wnhrfchcinlich in ^olgc ber Stimniabnahme, mit

fonft nn biefer Äünftlerin nicht bemerftem, onfrirtem Slnlbrucfc unb mit ©eignbe nicht gcfchmacfooller ©erwies

rungen. — $r - ®<hmU> fingt ben fricbeftiftenbcn ©reicher unb Unglücflboten gut. Tod) bädjtcn mir mdre

eine ©efeßung bnrd> £rn. ©laperhofer Weit paffenber. Tal (Enfetnble bot nichts ©cucl, all nod) ein poor

»Striche« mehr in ber (Partitur.

5>it 3« Sluber'l »Stummen« if! $rn. Steger'l fraftoolle, in brnmotifdjer §infid)t biirthaul tobenö-

merttje Seiftung befonnt. 3n imififolifcher $infid)t gelingt bol »SebeWoljl« am Schluß bei liierten Slctcl

om beften. Tcm Sthlummevliebe, beffen Äü^ung mir nicht billigen fdnnen, fehlte bie innere Sßänuc bei Slul=

brucfcl. — ^rl. §offmann fingt bie ^rin.jeffin rcdjt rein. Sbcnfo $r. SSoltcr ben ^ßrinjen. (Erftere

feilte nur oufmerffom gemocht merben, baß eine ^tie^enbr, ©erfolgte fchmerlich fo nett toilettirt unb frifirt,

unb menigftcnl ftcher nicht mit ©lace^flnbfdjuhcn in üftafnniellol glitte erfcheinen merbc. ©neu wahrhaft

grt. stc.t peinlichen ßinbruef mochte uni bie Scifltuig bei $rl. SRi c ci in ber Titelrolle. Tnß biefer begabten Täterin

fern berebtcS ©lienenfpiel unb fein be^eichnenber ©cberbenoulbrucf 311 ©cbotc fteht, boron iff 3um Tljcif bie

gegcnmdrtige JDrganifntion bei ©ollctmefenl Schulb, bo ber Hebung ber ©Hinif 311 wenig Spielraum ge*

1

loffen mirb. 2ßal ober mit Hnnad)fid)tlirf)cm Tabel gerügt merben muß, meil el ber ollererften ©erpflichtung

jebel Tl)cafermitgficbel miberfpricht, bol ift bie ©leichgiltigfeit, ber gütliche ©langet an ftlciß unb nn

ßrnft in ber Durchführung ber mmertrouten Aufgabe. Äoum bat ftrl. ©icci eine -Scene 311 (Snbe ge*

fpiclt unb ber imrgefchricbcucn ©er^mcifliing ben conuentionetlen Sliilbrurf oerliehen, fo benft fie fchon nn

etmol Slnbcrel , oergißt ihre 9Me, lächelt huftmoll inl (pnrtcrre hinunter, ober plnubert mit ben $hori=

ftinnen. Tiefe »Stumme« fpricht! 3ft benn fein Tircctor bn, welcher einen foldjen Unfug bemerfen unb

bie mistige Wolle fofort anbern $nnbcn nimertrnnen fonnte?! Tie ndchft befte ©olletfchüferin mürbe mit

einigem Unterricht unb gutem 2Bil len ©enügenbere! Iciften.

Miiftfpid brf Sill fjJrinj -Regent im »©adjtlngcr« erdffnete $r. §nrbtniutb, ein ©Mencr, ber jc^t oul ©rann=

m. .C'arbinmct). fchmeig 311 uni jurüctfc^rf, fein auf (Engagement nbjielcnbe! ©oftfpief. Tic Seiftung bei önftcl oerbiente

unb fanb bic frcunblichffc Aufnahme unb hat ollen Slnfprud) auf cingehenbe ©envtheilung. $r. £>arbt*

muth ift ini ©efi|c einer angenehmen, niobulntionlfähigcn Stimme, mclrfjc er rcd)t gut 311 bcbaiibeln oer»

fleht. Sein ©ortrog ift 3itglcid) natürlich unb aulbrnrflooll, jmei (Eigcufdmften, bie man feiten ncreint nn--

trifft; — man merft foglcid), bo^ ber Sänger in guter Schule, nad) gefunben örunbfd^en gebilbet iff, benu

er foreirt nicht, unb opfert nicht bic Schönheit bei Toni bem bräinotifihen
'
2lu!brucfc. 3lm menigften fonben

mir uni birrdE} »0in Schüh bin id)« unb »ßrfthien mir hoch bol liebe ©ilb« befriebigt. örffcrel mnr uni 311

gebehnt im Tempo, 311 fcntimcntol im ^ulbrurfe. Tal 3mcitc, mcfchel ben munberbar poctifdjen Schfuffn^ ber

großen Ulric bilbet, trug bic Spuren tmrhergegongener Gnnübung an fid), unb mnr nußerbem bei ben 2Bor-

ten »bu füßel Äiub« btirch bnl 3ltf)inen mitten im SBortc »füßel« geftört. 3m Uebrigen mürbe fomohl biefc

Wrie, 0(8 bol Tuett im erften Siete feljr gut twrgefrogcn. ©och ineßr befriebigten uni bic ©ecitotioc, welche

.^r. ^nrbtntuth, unterftüßt burch eine notürlidje unb ocrftdnblichc Slulfproche, biirchoul mit jener bramati*

fdjen
‘ SBnhrheit unb tonlichen Scidjtigfeit bchanbeft, bic man nn ben mciften Sängern ber öcgcnronrt

ueriiiißt. 3m Spiele 3eigt Sj r. ^orbtinuth, bem eine fd)dne (§eftolt unb bic ©otürlichfeit bei ©cncß=

menl, ber ©emegungert, troß ber ertlärlidjen ©efnngcnheit, moljl 311 Statten fouiint , ein gmi3 ^übfd^ed.



w
fein nüancirenbcd Xafent. Sr na^ut bcti Sharacter bed prinjlichen 3ägcrd bod^ ctroaö trister unb Weiterer, af$

man cd fonft 311 tlpm pflegt. 3llled in Mein genommen macht $r. Horbtmutf) ganj entfdpeben ben al^u

feltcnen, wohlthuenben Sinbrutf einer cdp fünftlerlftheii 3nbiuibualität.

Sri- SBepet’d ©abriele ip eine in ber (äefammtäuffaffung bed (SljargffcerS wie in utelert gcitmgt* &it WtwiTfni

ncn einäclbeitcn fcljr anfpred)enbe Seiptmg. 3« bieftn le|tcren ^aljfen mir bicdmal bie gefchmatfwollt
**”•

Slnwenbung bed ^Jiano, bad fdwne, freie mnftfjlagen ber hohen Däne. 9Jtödt>tc bodj Sri. SJteper auf bie

Schönheit, Stiwbung unb 3Beid)beit bed Xoned an unb für pdj petd ^ebadp nehmen, unb eine allenthalben

gleich beutliche 2tu0fpra<he bainit werbinben. Sri. 'Ulet) er ift eine ätünftlerin tum jo regem unb fo feinem

iäuffaffungdwermögen, baß an ihren Stiftungen nur in technifcher Hinpdjt eiuige Unuoltfommenheiten bcmerf*

bar werben , bereu SBefeittgiuig ganj gut möglich ift, fobalb bie Äünftlerin mit geh felbft barübet int Älaren

fein unb pd? uon ber 2eibenfd)aff, mit welcher fic jebe ihrer Aufgaben erfaßt, nicht fo fe|r hinreißeit laffen

wirb. — |>r. Söatter, bem ber ©ome^ etwnd 5» tief liegt, fingt alle garten, weichen Stellen mit angeneh*

mer Stimme nnb entfprechenbem Sludbrmfe, — bie fräftigeren hingegen mit gepreßtem 3tnfa|e, ber einen

bumpfen, (johlen Xon erzeugt. Die HH- Bat), Ciebifd) unb Äocij führten bie Stcbenparticu ganj tüchtig

burch, Sh°r »ub Srdjefter hielten pd> gut. ..-=1
j

3(m 20. fam, ald erfte unter $nt. Scfcrt'd Seitung gewählte 9towifät, $alet>p'$ Königin non Rmt Ojwt.

Sppern w jur 'Jlnfführnug. SBir fönnen unb Weber principiell noch im fpecielten Salle mit biefer $öal)l ein*

werftanben erflätcn. Die fünfactigen öjfcctopcrn ber s
fJarifcr Aeademie imperiale, mit ihren Unwahr»

fcheinlid)fciten, ihren Ucbertreibungen in fcenifchcr, ihrem falfdjcn ^atfjod unb höhlen Specfafel in muftfa*
* J "

lifdjer Hinpdp, ftnb feilte gcfunöc Äoft für unfev Dpemhaud. SBeber bad ^ßtibfieum noch bie Sänger fön*

neu babei proptiren. Senn aber einige Srjcugniffe biefer Gattung, 3. SB. »Robert«, »Die Hugenotten«,

auch allenfalls Jgva l »3übin«, ald g(äit$enbe 'älusnahmen urillfominen 311 heißen pitb, fo gibt ed bereu

eben nicht wicl, unb bie »Sppernfönigiu« fnnu fchwertich baju gejahlt werben. Hübfth* ©Reinheiten, im

'cigenthümlichen, aber ftcreotppeu Hole »p’fthen Stomanjenton, finben fid) allcrbingS barin wor, allein ju

einem großartigen, ober überhaupt lebcndwollen bramatifchen 3ludbrmf hot ed ber Somponip Itter nicht ge*

bracht. Spricht nun auch ber örfolg im Üliigcnblicfe gegen biefe tJlnftc^t, fo fnnn und bitd principiell' nicht

torcon abbringen. Die Hauptrollen würben burch bie HH- -Inbcr, ©cdf unb Sr. Sfillog mit allem SSiif*

'

wanb an Stimme unb brnmatifchem 31tidbntcf, über ben fte Derfügen, baljer auch ganj fobenditoerth burd)*

geführt, ‘Bon fierworragenber 'Bcbcutung Innpchtlid) bed gefänglichen SJortraged waren H™- $ e cfd «uffüijrunfl.

Santilenen im britteu unb fünften 'ilefe. 3n einer weber leichten nod) banfbnrcn Partie machte pch

Hr. Üiebtfth burch ffnngooUe Stimme unb corrccten Vortrag bemerfberr. Durch öftere unb beffere ^t=

fchäftigung biefcd Sängers, 31t weldjer wir fdjoit fängff geratheu haben, würbe p<h auch fein Spiel febenbt»

ger gepalten. Hr - Sdjmib gab feinen IfJart coneet, werfäntnte ed aber ben Moment ftertjorjw^cbcfr, wo

nicht fo fehr bie Drohungen bed venetinnifchen Slhgefanbten, ald wielmehr bie 3ludpd)t auf ein ßörtigöbiabetn

fitr feine 9Hd)te feine Sntfchluffe weränbert. Die £>per ging, unter Hrn. ißroch’d^Leitung, gut 3tifammen.

3?ou ben neuen Dccorntionen ip bie bed vierten 31cted (wort Hr«. Sehmnnn) ald befonberd gelnngcn herwor»

3tthebctt. Die Sopüme waren, — mtdgenommen bad ber St- ßfillag unb bed S&alletcorpd, — gefthntad*

lod in ber 3&at)l mtb 3rtfommenpcllung ber Sorben. $ei ben worfoitmienben Xänjett jrichneten pch Hr -

Sroppart unb Sei« (Ricci heftend aud.

- i . . .
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Sofefjtabt : 9?ooitdt. — ßarltpfater: Sn» ^ßoffrn nnb aftr Pantomime. »tJmiipnri*. ?rr. Kiitori. — Hüttb<ii : »Le tils

natnrel*, »®tt SafäinßSttuid*. »$it aXojarhCBrjflf.

Ubrr^otungtn. 9jn ber 3ofcfftöbt mürbe ber SRcft be« 3nfd)ing« mit beit Sieberbolungcn bc« »©ieitcr Xienft*

9to»itdt. boten« unb einigen Dpcnworftellungen au«gefüllt. — Sltn 18. bei Doilftänbig gefülltem »>>anfc, 311m erften

SDtale : »$er bfaffe 3eiige ober bie SRofenelfen«, vom. fom. URärchen in 3 91. von 2nbmig (Sari, SKtifif

oon @tol 3 , Xanje »on Äilianp, Xeeorationen oon SRabingcr, (Softüme oon Äratipa, in Scene gefcht

Dom Oberregiffenr 3orft.

3>ev Äern biefe« 3ttdr<hen« ift eine gehcimnipoolle 9ttorbgefdji<hte, welche eigentlich ganj profaifd)

itnb alltäglich jugegangen, mooon mir bie ©ntbeefung bc« Mörber« in ba« ©cbict ber ©eifter — liier bie

Stofenelfen genannt — «erlegt ift, nnb fo ba« ®}ärrf)cnhaftc bilbet. T'aliin gelangt man biirch Hier*

»uicflungen, roelche leibcr meiften« auf fepr unwahrfd)cinlid)c 9lrt herbeigeführt nnb gelöft merbeu nnb

oft nur ba finb, um ju einer fogenannten Audftattung (einige neue XccoraKoncu unb ganj gemölmlidjelönje)

9>cranlaffung ju geben. 21mh ber Dialog weift feine befonberen SJorjüge auf. 9lm meiften gcpcl ein 6ou*

plet, »oelche« nicht unmirffam pointirt ift.

^orfttOung. ©efpielt mürbe «on 91Uen nach beftinöglichftcr i'eiftungöfäliigfeit, nur tnup >)r. ©b. Sßcij» nicht« mit

ber Xragif unb $t. 3g. 9Bcif nicht« mit ber yiebe ju tlntn haben bie« liegt auperhafb bereit StorfteUung«*

bereichet Uebrigen« erregte £r. 3ß- 2Beip burch feine troefeue 93ortrag«mrifc unb Äomif, gut »uicbcrgcgc*

bene (Souplct« unb befonber« al« ftu^enhafter ^Jarifer felir üiel $citerfeit unb l'adpuft. Xir gefunbefte. 3 >

gnr war 3t- Alliani a(« öfterreichifche ©aftroirthin in <J>ari«. £r. 9)»ejp al« ilir 9)iann — 'Jtorbbcutfdjcr —
:
ctle ^arifer etwa« «erfoffencr ©aftmirth, trug etroa« 311 ftarf auf. — jrl. AJokcl al« 9tpmphpl»H fPrnth

ihren melobramatifchen Xcj-t recht «erftänblich nnb peinlich correct. — Xic ^Jarifcr 2öirth«haii«fcrnc 3»»i
;

f<f>eit beutfehen nnb franjöftfchen Arbeitern ift ein erl)eiternbe« CMttcriue^jo unb murbe gut au«* unb ba«

»erföhnenbe ^rincip ^mifchcn Xentfd)en unb Jranjofeu felir befriebigenb bcrbcigcfülirt. Xic 9Äufif — obgleich

nicht ganj frei «on befannten, namentlich ')Rcnbcl«fobii'fd)eii Aiifliingcii — ift auch angenehm mclobicn*

< reich nnb ber Xcnbenj ber #anblnng gut angepaft. 91n<h ber 61»or ber Arbeiter ift rcd)t hübfd», nur hat fid)

• hierbei ber ©omponift eine leidjt audjufuhrenbe charactcrifirenbe ^ointc entgehen laffen, nämlich ber ©efaug

ber Xcutfchcn allein müßte mcit fchöncr unb h«rmonicnreicher fein, al« ber ber 3tan$ofcn allein; beim

bie 3ran3ofcn gewöhnlich «erftchen gar nicht harmonifd) 311 fingen, fonbern fingen immer unifottO-, liebet*

hnupt fingt ber jra^ofe blo«, um bamit etma« 311 fügen, mntjreub ber Xeutfdjc faft immer uur Xejtmorte

9tu#{tattuuß
.
fajjt, um bamit eine 'Btelobic 311 fingen. 3»i ©efammtihorc miif> fuh bann allerbing« ber ©efang beiber

Parteien harmonifd)öerfchmel3en. — Xiinje unb fouftige Arrangement« nebft ber effectvollen Sdjlupbecoration

fmb alle beu Umftanben angemeffen recht loben«»üerth. — X)a« ©an3e entfpricht faft allen Aufpnid)en,

meldjc man an eine folche
sBiihne ftellcn fann unb fmb alle bnrftrllenbcn Stegifter — al« Xtagif, Aomif,

©efang, Signj, 9tatürlichfcit unb $ c e r i

c

nebft fflt'alerci — berartig gc^oßen, bgp am ©nbe mohl jeber

Crfofg. 3nfchauenbe feine befriebigenbe ^Rechnung pnben muß. — An «ieleitt Sbeifalle unb mehrfachen £>eruorru*

fungen — inclnfmc be« 95erfaffer« — in unb nach ben Acten, fehlte e« natürlich auch nidtt unb mirb bie

Sirection für ipre Seftrebungen unb gemachten Aufmanb in ^a^lrcich befud)ten vielen 2Bieberbolungcn »«ol)l

ihren beften Sohn pnben.

S?oöitdt«n. garjt^ eatcr brachte am 5., 311m ^öencpcc ber ‘Snlletmeifterin 3tl. Cjinger, jmei Bonitäten

unb eine IReprife. »Äling, fling,« mar unter bem Xitel: »II campanello dello speziale« an ber 2LMen ge*

geben roorben. Xie au«gelaffene aber natürliche Suftigfeit ber italienifchcn Schaiifpicler fchien ber berben
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«poffe ungleich jnträgli<hff flf« bie anfprwh«« unb nbfi<ht«uolle Äontif unfcrer i*orftabtmaföboren. Uebtigen«

hatte $r. tteffrot) einige |tbr brnftifd^e Momente unb c« mitrbe Diel gefaxt. *- *$)ie ^rnut aus SHejiroi

f'Jlii^ug alt« einer Jngcnbarbcit beb $rn Änifer) teibet an Sungrociligfcit unb llnmabrfdjrinliihtfit uni)

hatte öa« publicum gemiji ntrf)t feftgelmltcn, locmt nicht ber Ertrafpaf. mit ber »falfthcn fßaftraia" pt er*

»Hirten gewefen wäre, wefd)cr 8paf? beim nuri) bei einem Ibeil bet ^iiblictnu« wahren Jubel erregte, ©iefe

®la«ferabe hatte übrigen« ocrfchicbctic ffMiafen biirrhy.imachen, — ein Verbot nui Übend ber erffeu Ster*

itclliing, bann eine Erlaubnis nur für ben einen übend, »lieber ein Verbot mit folgenbcn, uub roieber eine

oefmitiuc Erlatibnif; am brittcn Sage. — »Sncifcr unb '|'äd)tcr, w eine fßantoniime, welche Dar Jahren unter ^uniumum

Pari burd) bic iWitwirfimg jiueier engüfeher ©ajte uicle »alle Raufer gemacht batte, mürbe je^t mit uiclcin

J-Icipe, aber mit gar ju fd)wod)cn Äraftf'n mieber aufgeführt. Jrl. Scbrcitner (Pächter) jeigte allein eint

3pur mm iiiimifrfjcm latent nnb grt. Janf (Kneifer) uiet $croeglid)feir, — bas Uebrige blieb, bei aller

Sorgfalt brr Einübung, matt, ftyfnfrig, iinjTOecfmapig, mir in allen uorftäbtinhen 'BaKctuerfudten. Uiurbnrch

auv'fctjfieplidjc pflege ber Ebaracter« unb Stationaltäiue. bnreb brillante $tn«ftattuttg, übcrrnfdjcnbe SJiafchh

nerien n. bgl. in., enbtieb bureb bat Engagement eine« präfentablercn 'öalletcorpo unb begabterer Soli-

flinnen föiintc biefem Jweigc her ^übnentbntigfrit in brr Horftabt ein neuer Ütirfibmung gegeben mcrbemij

s)tnchbcm man firi) bie Jafd)iug«3cit hinhiireh mit IßHrbtrlmtiingcu ber genannten nnb anderer unb*«

beutenben Stücten burdjgelwlfcit hatte, — brauten bie Safttage gleichzeitig bao ©uftipiet ber Kistori uub

bie 'ir'iebcraufnabmc de« alten »Uumpnri.«— 18 ei biefer letzteren, t)öri)ft uiierqiiiiflichen 'Borftellung, welche .Simtpuri-

mm fBortljeilc bei , 'fkrfcucrantia* ftattfanb, motten mir un« nicht lange aufbalten. £r. Stcftrop batte ben

Jmirn übernommen, unb führte bie 'Jtolle und) feiner gewöhnlichen Ürt, mit einigen roirffamen Pointen, aber

ohne jebe Ebaractcriftif burch- l{on bei» »fibcltu 'Schneiöer« mar nicht« übriggebtieben als bie Erinnerung

an ben Äiinftler, her mit biefem ©cbtlbe feiner Hanne über zwanzig Jahre lang feint Jnbörer in iinbcfdpeib^

tidic .^eiterFcit 511 uerfehen mufite. — $r. Soma feff

i

feiuerfeito hatte nicht« an fich non bem genialen

3d)iifter, al« beffen Stcprafcnfaiit £r. e ft r o

h

einjtg. uncri cir^t bafteht. Stur bas Hieb gelang §ht. So*

mafclli ziemlich gut. — #r. ©roh, fanfl f 'n Mir uerroenbbom £d)aufpicter, hatte fehlest uicmorirt. ~
,C>r. Sfoinan, welcher nur ein paar Sporte w fagen hatte, blieb förnitich fterfen, — bie iXcpröfattaniin btr

Jortuna ,
— eine ganj tüchtige Äüiiftlerin, — war nicht an ihrem i$lnf>c, uicle ftcinrre ölotttu roaren

ungciuigeiib befefct, ba« Etifcnible febteppenb, ohne Heben nnb Eifer, mir bie Damen Schäfer, ^rabff,

3 öl liier nnb $r. $opp genügenb, — nnb folch eine ‘Horftcllung wirb in gtmiffen Organen al« bödjft ge»

Lungen au«pofmintü Einer üMeberauftinlmic bc« ».Itampl« ptm 'llartheil De« $rn. Somafetli, iwlcher

bann abermaf« jii einer Scholj fdjen Stolle uernrtheilt war, leiht fuh höthftenö ein etwa« minber jerfnhrc^

nt« Enfcinble ttachfagen.
•

... - „
,

; , fl

•"
i • $a« ©aftfpUl ber §r* Jtiftori ‘

, -

t

hatte am 18. mit »Meüea* begonnen unb braute bi« Enbc ®tonat« nod) folgenbe SBcrfe: »Debora«, auf

»Maria Stuarda% »IVIcicliet«, »Canuiia''.
, , früljcrf 3)furt()f

Sie Hefer ber »ÜDionatfd)nft« fennett au« längeren Erörterungen bei ©clegenbcit ber frühem ©aft*
,lln

!i
trt -

ipiele ber gr. Ristori *) uii|cre Sliifidjt über bic berühmte Zünftlerin, über ba« gewaltige Satcnt, welche«

ihr inncwohiit, bie Stichtimg, ber |ic in ihren ötiinftfchöpfungeii hutbigt, ben 2Birfting«frei«, in wetdjem fte

)ich bewegt. Jene« Silent, — bic allfcitig uoUenbctc Sluobilbting einer inadjtuolteu Jnbiuibiialität, — wir

bcwuubcrn c« heute wie uov Jahren, mir beugen im« mit el)rfurd)t*uollcm Staunen uor ber £ffcnba»

—

*) 3 - II. s. 113 . — 3 . m. S. 217.
J

’• •< n« l

.
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9truc Wollen.

•i ,
,r* •

• • * *

.$r. Maieroni

•V>r. Bellotti.

Boo.

IM

rong bei hohen ©eniul, — jene ftichtung, — bei fpecififc^ itaficnifc^^frati^öfift^cn ®eclamationlftplel, —
wir fonnten unb fönnen fic nirgenbl unb nimmer oll in ber Batur begrünbet anfehen, um* fonnten wenig*

fleit'S nie umhin bern beutfehen Xra^öbienfttjf unbebingt ben Boräug $u geben; — jenen löirfungl-

frei? enbltch, — loir oerfeiuten feine Bortheife nicht, mir bürfeii aber auch nicht uerfteljfcit, welche Gefahren

bamit oerbunben finb. So unuergeßliche ©inbrüefe ein foiefje? ©aftfpicl (unterläßt
, fo beleben-» unb erfrU

fthenb el unter gegebenen llmftänbcn wirfen fann, fo menig barf man jich ber 5SSa^rnc^muug entwinben,

baß im ‘Bereiche ber Bühne ber reine unb bnuemb mohftfjätige Äunflgeunß nur uon bem einheitlichen

fammentoitfen gleichgeftcllter Äräftc erzeugt wirb.

Btit $)anf muh übrigcnl anerfannt werben, bah 3fr. Ristori ihr Dlcpertoir nach unb uach "lit

neuen Stopfungen ju bereichern trachtet. Sftofentbal'l »Debora«, in guter, fließenber Ucberfe|ung uon

Cerri uorgeführt, erfreute fchon baburch, baf? bie ©ollegcn ber Ristori, uon beit fäftigen Banbcn bei? com

uentionelten Stt>t? befreit, fich naturgemäß bewegten, wie fterbliche Blenften fpraef/en unb ein recht bübfehe?

©nfemble bitbeten, in welchem, — mit 2lulnahme ber 3?r. G. Ferroni, 5Ule, befonbcrl aber bie Glecb,

Boccornini unb Pietrini, feßr uerbienfttich waren. ®ie gefeierte Sragöbin fefbft btieb feiber jtuci 5lctc hin»

burch in jenen Banben gefangen, — wojit freilich ber frfjroerfällig haßte ^Satho«>, welcher ber Hauptrolle

innewohnt, uerteitet, währenb bie übrigen ©eftnlten natürlich auftreten unb bal Stücf in biefer Beziehung

mit ©efehief unb S^tfcnt gemacht erfcheint. Born britten 5lcte, b. h- uon bem Momente an, wo bie üeibem

fchaft jich frei entfalten barf, war unfere Äänftlerin in ihrem Elemente, if)r Spiel uon mächtig ergreifen»

ber Söirfung.

»Gamma«, uon Montanelli, ift ein eigene für »fr. Ristori gefchricbenel »tragifcf>el Brauour«

ftücf«. 3t wehr Talent ber Berfafjer in ber Berfertigitng öe?felben gezeigt hat, — bie Sprache unb bie

Steigerung ber Cfffeete uerrathen eine nicht gewöhnliche Begabung, — bejto bcbauerlicher ift el ju fchen auf

welchen imnfthetifchen, baroefen ©runblagen bal.SBerf aufgebaiit, wie auffällig bie Söürbc bei Richter? bem

fchaufpieferifchen Belieben aufgeopfert würbe. #r. Ristori all Camma bietet bem publicum ein cigtutbüm*

licßel Schnufpicl bar, welches im Bereiche ber bilbenben Äünfte weit mehr Berechtigung hätte all in bem ber

Schanfpielfunft: — eine bilblich'plaftifch'beflamatorifchc Schilberung mechfclnbcr Seefenjujtänbe, eine 3cf)il»

berung uon außerorbentlicher Äraft unb Schönheit ber technifdjcn ’Jlitlführung, uon unleugbarer pfpdjologi*

fchtr Söahrheit, — aber gänjlicf) unbraniarifcher Batur unb ÜBirfung. Um wie Bielel größer unb wirfungl-

reicher erfcheint uni bie Äünftlerin, fobalb jie, uon ben 3?cjfcln ihrer geifttöbtenben Schule befreit, bem eigent*

ließen Jelbe ber Schaufpielfunft, ber ©haracterbarjlcllung, jitrücfgegfben ift, wie in Shafcfpcare’l

»Btacbet«, wo ber unnatürliche $rclamationlftpl, ber ftcreotppc unb ber effect^afrijenöe ionfall, einer afi*

gemein menfehlichen Steberoeife ^(a| machen müffen, wo Blicne unb ©cberbc bie JRebe begleiten, nicht aber

fic beherrfdjen unb erbrüefen. Hier hetuicl 3r. Ristori welche bewunbernlmerthe Schöpfungen fie uni

bieten fönne, fobalb fie bie Bahn allgemein menfchlicher Wahrheit betritt. 3ßre 2abp Btacbet ift, — abge*

fehen non bem ju fehr nach ©ffect hafeßenben Abgang am Schluffe bei britten Wietel
,

eine wahre Shifter»

fchöpfung, getreu bem Bilbe, welchel man fich uon ber furchtbaren ßharactergröfje biefei Söeibci entwirft

einheitlich unb wirffam burchgefülirt, habet mit einzelnen ©lanjpitncten reich bebarhf, namentlich uon mächtig

erfchütternber Söirfung in ber berühmten 9taif)tmnnbelfcene. Sehr geifircich war, nach Banquö’l (Srfcfjeincn,

bai furje aber bebeiitungluolle Btarfiren ber begiituenben ©eifteljerrnttung,— bemerfeiii* unb bewunbernl=

werth aber, baß in biefer ganzen ®arftellung fo uiefer graueuerregenben ÜJtomente, nicht eine nnfehöne Bewe-

gung, nicht ein triuiafer Älang, nicht eine Bcrjemmg ber fflhene, furj nicht ein unäfthetifcher Bhuuent uor-

fam. — 5111 Blacbet erfr^ieu §r. Maieroni, welcher bie fonftige Umgebung ber Ristori burch ©eftalt unb

Drgau überragt, in Bejug auf 5luffaffung unb 'Sarftellung aber fuh in biefer Wolfe nicht über bal Blaß einer

gewöhnlichen Wontine erhob. Bellotti-Bon, ber nach ber »Camma« burch feine hiwrcißcitb fomifefje Sei»

ftung in ben »Guanti gialli« bal publicum erheitert hatte, fpiclte biennal ben Macduff in genügenbtr
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Sl'cifc. — $>ie 9lu?ftattimg Der Ristori’fchcn SBorftellungcn fort ©fite Der SMmfion De? (Sarltbeater? ift, in ©teninm«

becorotmer $inficht, weit brillanter al? im Spcrnthcatcr, in Scjptg auf bie Ovomparferie eben fo mdngefh«ft.

3m iJijeater an brr 3SMen mürbe ba? im »origen SJJonate begonnene chasse eroise ber ^rnn-

jofen mit bem »Elften ijiifantcriften«, »3aunfchlupfcrl«, »Stäbchen and Der Seenroelt“, » 5tf)creft Ärone?« toir

unb »$erfthmenbcr« fortgefefct. Ch*ft am ^afcbingfountng crfdjieri ber nod) »om »origen ßarneoal i?er in

gutem Slnbenfcn ftehenbe »Snfching?teufef«, melier abermalt' feine Stnjithung?* unb llnterhaltüng?fraft auf

im? ^efte bewahrte. ®ie forgfältige %i?ftattnng, bic l)übf(f)c SDZiifäf be? $m. Suppe — namentlich ha? ®ar^H,un?'

bocf)fomifcf)e Cluoblibct — bie gute 3>atfle(lung fdmmtficher SDtännerrollen — mobei bie ©tibi 1

unb Röhring befonber? h^rjuheben ftnb — ba? gerunbete GnfemMe, Wie? ncreinigte jtd), ein befricbi*

gcnbeS @anje 311 bilben. Schabe nur, bop bie Manien auf fo frf>mnd)cn Sftfjen ftanben
; Sri. ^ofornp

mar ganj n»irfung?lo? ;
ba? publicum ift eben an ihre Sanier in mirflicf) ernften Wollen fdjon ju fe^r

gewöhnt, um fic gerabe in biefem Stüde fomifd) 31t finben. 3>cm Sri. Sd)iller, welche bie im »origen

Jahre »on §rn. SicHf» gcfpiflte litelrolle übernommen batte, fehlt jur mirffnmen Süirchführung berfrlbcn

nicht nur ber $itmor, fonbern auch bie nötbige 2 cbhaftigfcit unb iBcweglichfeit, mie überhaupt bie Säl)ig !

feit irgenb rine Wolle charncteriftifch 311 geftalten unb mit einiger Sonfequcnj bnrchjüfüfjren.

SöMr bemerften bereit? ini »origen §cftr, bap bie

- .-f ^rr«i • • •
, ) (. .Ii'ij- ji;

Stöttjofifc^e ©tfeflfcfjaft
• i*

. .j|<

~
I

:« *«», i, ,

*

ihren jmeiten SlbonnemenMüpcln? am 27. Jänner mit Ponsard’s »L’honneur et fargent« begonnen Bwcitn P»dn#.

hatte, lieber biefe? Suftfpicl fönnen mir nur ba? micbcrholen, ma? mm bei Welegenheit ber beutfehen 3lnf- .L’botnuw nt

führung bc?felben im Jofefftäbterfheatcr gefagt haben (I. Jahrgang, S. 527), nämlich: »f? ift ein güte?,
>'arKPnt -*

fernhafte? Stücf, bie §anblung aflerbtng? nicht originell, bie Jntrigue nicht fo gefchieft bnrchgefnhrt, mir r?

bei Scribe ber ^all, ber Schlup etwa? matt, aber bie (Sharactcrc wapr unb »oll 2cben, ber (Sonflict »on

ergreifenber Sßirfung, ber Dialog »oll herber Sßnhrljeiten u. f. m.« 3u biefen S^or^ügen gefeilt p<h noch, im

Original, eine reijenb fchone Sprache in leicht flicpenbcn ?llrjanbrinern, melchc »on ben meiffen Schaufpic*

lern mit erftaunficher 2cid>tigfeit gefprochen mürben. Wanj nu?gejeichnet fpiefte Sri. 2 ebnen, (eicht unb ^arftdiroig.

munter, mit $umor unb ©cmütf)
; ihr Erfolg mar ein »ollftänbiger. §r. Bonehet lieferte abcrntal? ein

feine?, jeher tlebertreibung bare? (Sfjnracterbilb. @an3 gut fpielte auch #r. Lab». $r. Lnsnier genügte,

meihrenb $rn. Scligny’? unnatürlicher ^ath»?, -Sri. Marie’? cifige Äältc Iriber roieber eine »ollftänbige

®cfricbigung unmöglich machten.

®ie folgrnbcn ^ehn SBorftellungen, melchc bi? (snbe be? Safcping? ftattfanben, boten wenig 'Seiner; »fr<r»oir

fen?merthc?. »Oü passcrai*je mes soirces« ift ein in ber Crjpojition etioa? gebchnte?, aber bann rei^enb

an?gcführte?, fepr originelle? Provcrhc, mcld)e? »on Sri. Lebrun unb befonber? »on $m. Bouchet gmij

an?gejcichnet gefpielt mürbe. »Riehe d’amour« unb »Un monsieur ct une dame«, jmei in beutfeher

Itcberfepung hinlängli^ brfannte, fehr mirffame ^offen, unterhielten burch Bouchct’s »oriüglichc 2ciftnn-

gen. »L’amour qu’est qu* c’cst qu’ga?« ein Singfpiel mit recht lieblicher SDiufif, in melchcm aber bie Wai*

»ität bi? jii iprer äuperften örenje getrieben ift, »erbauftc feinen guten (Erfolg nebft bem flripigcn ©nfemble,

ben ganj hnbfchen Stiftungen brr tarnen Monier unb Lebmn. §in nicht gerabe fchlechte?, aber jiemlich

unbebetitenbe? fnnfaetige? 2uftfpiel »Le coeur et la dot« (angmeilte ganj entfeplich, trop ber fepr gclum

genen ©efammtbarftellung. »Madame d’Ormessan s’il vous plait?« unb »La chanoinesse« ftnb jmet

ganj nette 2uf<fpield)tn ;
im erften mar befonber? §r. Laba ermnhnenömcrth. »I^e piano de Berthe’' ift

eine ber feltenen franjofffthen ^lüetten, melche btirdj bie lleberfepung entfd)icbcn gemonnen hat ; auch bie

$arftel(ung fonntc mit ber pühern be? ^urgtheater? (Sri. Wenmann unb .§>r. $>amifon) nicht ben rtit^
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m
ferntcften Vergleich nudhnltcn. »Les trois gobemouches« unb »Monsieur Lafleur« finb linbebcutenbc

Schmänfe.

.. i ..... -
. u 35ou ben Ijicv ani)cfül)rtru ©tücfen mürben nur »Riehe d’amour« unii »Le piano do Berthe'

* .pnet 9äü 1 gegeben. Au Vdiebcrholungcn und bem erften fegclud fallen mir: »Lcs Alles do marbre«» »Ma-

dame Bcrtrapd et Mademoiselle Raton«, »Tambour battant", »La Fiammiua", »Un diangcmcnt

de main«, »L’echelle dos femmes«, »Un homme qui preud la mouebc" uilb eiibliti) t>ic frü^Cl' JHvi

Stal außer Abonnement gegebene »Dame aux camelias«, mclchc allein ein jiemlid) $ahlretchcd publicum

ticrfummcltc, mältrcnb Die anbern Vorftcllungcn oor ganjj leerem koufc ftattfauben.

,r.« ui. ii.nn-
j

Wublith braute und bic BrioFfthe Wefellfchaft am 18 . mit aufgehobenem Abonnement,* ,piin

">!*• Vencfue beet krn. Laba, bad neuefte 'probuct bed jungem Dumas: »Le lils naturel«. Söie in allen

Stöerfcn biefed ©dpriftffellcrd, fo auch hier, bilbet ein, mit eben fo viel Weift ald Wcfchicf beljanbelted

moralifch-focialed Problem bic Wrunblagc, auf meiner bad cigcntlidje Stücf mit bev bem Vcrfaffer

eigenen Vül)ncngcmaitbthcit nnb Wffcctfcnntuip aufgebaut murbe. begegnen mit auch in bet (Sgtmicflung

bed gcmäljltcn, fcl>r hciflichcn Vormurfcd jumeileu mehr Spißjinbigfeit, ald gefunbe Sogif, ja ift tvo^be*.i

eine bcbentenbe moralifdje Sirffagifeit bem Wanken nicht ab^ufpred)en. Die (E^aractcrc fiub fidler angelegt

nnb confequent burchgeführt. Der Dialog ift voll Weift, SBijj, tteffenber Vcmcrfungcn, ferniget Audfällo,

babei flicßcnb, glatt, natürlich- Der heitere Xheil bed Stücfcd ift aber jebenfaltb krn. Dumas beffev

Tnrftrffimfl. gelungen ald ber ernfte, roeldjer, mie und frfjcint, ctmad innerlich Atnltcd an fich h«t- 5>ie D.arftellung mar

s?r. in.imhet. eine gröptcntheild gelungene. Der erftc 'plaß gebührt krn. Boucdtc.t, melrfjcr uitfere Srmartnngen noch be

beutenb übertroffen hat. Wr ift ber Windige in ber BrioFfcheit Wefellfchaft, beffen Diction burchaud correct ift:

bie ükbefäße fommen Elar nnb uerftänblid) $ur Aufchammg, fein iöciftvid) mirb übcrfeljcn, cd mirb immer

> i .
nur bad rechte SBort betont, unb feine 'Pointe mirb fallen gelaffcit. Äußer biefcit allgemeinen Vorzügen

cntmtcfclte kr- Bouchot fo wie! gefunben tpinuor nnb ein fo mavtned Wcmüth, baß mir fauiii glauben, biefe

ür Laba. Stolle fünne in <Pavid beffer gegeben merben. kr- Laba fpicltc ben britten Act auf ganj aitdge$cidpiclc,

Vkifc: bie innere Wrrcgung bei äußerer Stußc mar oortrcfflich jur Andauung gebracht, bie gattje Durftet

luugdmeife mqßuoll unb ergreifenb; in ben atiberu Acten befriebigte kr- Laba mcit meniger; er hatte

fchlccht ineiuürirt, fprach im trotfenen ©chulmeiftcrtou ober mit füßlichem fächeln unb mürbe langmeilig.

®ie Utbriflen.
$r. Lasnier h^ic »ui »icrtcu Acte ganj gute Momente, kr- Seligny fförte mie gctoöhulich bie ^artgouie

bed Wanken, unb oerfiel im fünften Acte burch feine llebcrtrcibiing beinahe in bad 'Pojfcnhafte. Die vier

JrauenroUeu mürben in ganj befriebigenber SlSeife bargcftellt. Die Stollen bed Steden unb bed Doctgrd

9tfgit. hotten burch bie k$- Nevers unb Palaiseau beffer befeßt fein tonnen. — Dad Aufsehen bed Vorhänge*,,

mnhrenb bem bie Dheaterleute bie 'Sühne in Orbnung brachten, fo mie bad Wrfchcincn ber Damen in berfel*

ben ioilette nach 34l>ccefrift, bemied abcrmald bad 9iirf)tuorhanbcnfcin einer guten Dfegie. llebrigend toar

Erfolg, bad Stüct — in 'Anbetracht ber furzen 3eit — gut ftubiert toorben; bad Wiifemblc mar vafch unb präcid,

ber Seifall fein feljr lebhafter, aber bic Dtjcilnahme bed 'Publicumd an ber kaltblütig eine fuhtbarc. 3fbc»'

falld oerbient kt- Briol für bie Vorführung biefer allcrneucftcn Dtouität ben Dauf bed hicfigcn
<

publi-

cutttd, inbem mir fic bei ber befanuten Dräghcit ber hie|Igcti Directionen mohl fauut fobalb 311 fehett befottt*

tgen hätten. Daß jebe ue rnünftige unb jmedmäpige Siajiregcl einer Dircction ihre guten 3 rächte

®ifbfrho!nn
!(
ni. trägt, bemied ber gan^ gefüllte Saal — »Lc Als naturel« mürbe aut folgenben Abettb ald jmölfte unb

leßte Abonnemcitt^VorffcUuug micbcrljolt. Aufterbcm fpicltc bie frau^öfifdjc Wefellfchaft noch fünf Stal,

’.(t>tr ^orftcitun« uj|i) brad)tc am 25 . noch brei cinactige fftooitäten, »Lc moulin ä parolcs", mclche nur burch bic eben fo

fltn
- biscretc ald fein nüancirte Darftellung ber 3t- Monier über Gaffer gehalten murbe, — »Midi a qiuitorze

h^urqff etue recht nette ’plücttc, in mclcher ber tüchtige Bouehct cbcnfo fein nid uuterhaltenb mar unb oon

3rl. Li'ltrun auf bad Scftc nnterftüht murbe, — tittb »Lcs suites d'un premier mariage« 00111 Wnrlthcater

her unter j)cm $ütl, »®jnt lodjter aud erftev ®hf* in beffever Wefainmfbacftelliing befannt. — An ben



w
nnbern oier Abenbeti gab bie franaöftfche ©efellfdmft *Les Alles de marbre«, .La Dame aux cameliaa«

unb notf
)
jrofimal .Ix* Als naturel«. - Die Abfchiebftmtflellung, am 26., fanb jura Bortheil amtier 2ßo^

tt>otigfeit^anftaften ftatt. — 3m ©anjtn fpielten bie Stanzofen an 32 Abenben.

$j e beutfche @efeUfd)aft be« ffiiebnertheater« brachte am 27. eine Bonität non einem — menn auch »ojart.Btt8*.

nicht unbefatwten, fo hoch »orerft ungenannten Berfajfer: »Die 5Dtoznrt=©cige«, (S^aractcrgemätbe in 4 A.,

üRufif uon Suppe. Der Xitel jollte mahtfchcinlich’ nur al« &öber bienen, benn bie ©eige, fammt ben fielen

Komplimenten, rocldje bem feligeit SJtojart gemad)t merben, fo mit bie fehr Ipibftfy arrangirte, aber höcbft

unmotiüirte Schlup-Apothcofc be« Stteifter«, ftnb in gar feinem Bufammenhange mit bem eigentlichen Stücf.

Diefeö ift jmar nicht neu in ber ©rfinbung, aber mit grojjet Bühnengemanbthcit unb ©ffcctfenntnih burchge*

führt. Der fomifche &l;or, fo mie bie beiben Soupitt«, an ftch recht gut, fmb in einem fo ernften Schaufpiele

nicht an ihrem ^lajjc unb blieben baber mirfung«fo«. hingegen fmb bie beiben fomifchen ©pifobenfiguren

bem Berfaffer befonber« gelungen unb mürben uon fjr. Ntellin unb Hrn> SQJint er frifch unb natürlich bar*

gefteüt Die ernften Hauptrollen befanben fuh in ben Hönben ber HH- Äafchfe, Drefiler unb bc«

$rl. Berchtbal, welche fämmtlich, fo mit bie Damen Älimetfch, Neichel unb bie HH- ©rünm,

boba unb Bla nt in ihren Weinen »ollen fehr oerbienftlich mirften. Da« ©nfemble mar tabello«, bie 6ce*

nirung forgfaltig. Da« geprangt oolle H*ru« nahm bie Bonität fehr beifäUig auf. Hc - Siebolb banftc für

ben »abroefenben« Dichter.
_

.

• •
*. • . : •-

.
" ii t<» i:;

* !«. r
f

.# • i" • C o n r 1

1

1 - p t r i d) t.

-
. 4

'
.. !

’. !

’ »
•

’f ‘ S » j*
1 1«

•5r- *
.i».

]•’. '}
,

'
r

(^tbniar.)
. •

. ... • * ,‘i

(®tatetb*T0ft, ^iatti, 4><m«moim, Sjcjfpanoto&i, britttü ffitfe[I[d>oft«conrttt, SRdmurgffangwtrin, Guartttt.)

I*.

# Die 2rios<©oir«ett ber HH- Sttinterbcrger, Äafjmeier unb »öuer haben mit ber am 12.

ftattgefunbenen britten Soiree leibtr fchoti ihr ©nbe erreicht. SBir hoffen iubep, baff mir noch öfter ©elegcn*

heit haben merben, uu« be« geiftuoüen unb lebenbigen Bortrage« bc« ©rftgenannten zu erfreuen, unb fpre=

d)cn in«befonbere ba« Bebauern au«, bap ber ^Slan ber ©efcllfchaft«birection, bcnfclbcn für ein ©cfellfchaft«»

concert juni Bortrage eine« Beethouenfchen Koncerte« zu geminnen, in #olge fon Sonfufionen, bie burch

bie Hunbhabung bircetorlicher Aufträge entftanben, unb immer mieber entftehen merben, fo lange nicht ber

Äünftler in folchen Dingen mit bem Äünftler, — tücr röit artiftifchen Director, — ju ucrhanbcln hat, —
ju SBaffer gemorbeu ift. — 3u ber lebten Soiree gab man ba« Slauierquartctt in Es uon Schumann, eine

ber flarftcn unb gearbeiteten, menn auch mcht pocjieuollften Sompojitionen biefe« SJteifter«, unb erzielte

bamit lebhaften unb allfcitig herzlichen Beifall. So ift in biefem SBerfe, al« ob Schumann jur Süpue feiner

früheren Antipathie gegen ftrenge Durchführung unb contrapunctifchc formen alle nunmehr ju eigen ge»

machte «ftunft auf einmal erfchöpfcn mollte; e« mimmelt hier uon eanonifchen Nachahmungen, fugirten Safcen

unb betgleichen. Doch ift Alle« fehr mohtfliugenb, unb fo gefpielt mup e« einen guten Sinbrucf machen,

menn einmal bie nähere Bcfanntfchaft be« publicum« burch öftere« Hören erzielt ift. Die E-dur-Sonate uon

äRonatf$rift f. £^. u. 3)i. 1868. 23
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Vectfjoocn op. 109 mar oon um fo größerem 3ntcreffe, af? auch jie (roie alle fpätercn Sonaten mit Stu?*

nannte t>er in B-dnr) oon ben Sfaoietfpielern in (Soncerfcn bisher ängftfid) gcmicbcn ronr. Unfer ^nblicnin

fommt aber auch jc|t mit ganz anberer ^ietdt nnb Unbefangenheit ^it folgen Aufführungen al? früher, unb

fäfit bie reichen Schönheiten unbeirrt auf ficf) roirfen. Der Vortrag VMntcrbergcr'? mar im erften Safte jroar

burch etroa? ungenauen Vcöalgcbrauch beeinträchtigt; bagegen fpiefte er ben jmeiten Sab, unb ba^ Xtjcinn mit

ben erften Variationen roahrhaft oorjüglich- Die lebten Variationen finb eine Sticfcnonfgabc, bereu Vcroäl*

tigung unb ganz bcfricbigcnbc Darftcllung un? burch bie Pompofition fefbft problcmatifch gemalt rricheint.

— Da? herrliche Es-Drio op. 70 be^fefben V'ciftcr? bcfchfoft ben genupreichru Slbrtib, unb mir finbrn unb

ocranlafit bent (Sonccrtgeber foroohl, mieben $$. Äöjjmeier unb fftöocr für bie »nahrhaft fieifnge unb eifrige

Slu?führung fo oicler anftrengenber unb fchmicriger SBcrfc bie aufrichtiger Slnrrfcnnung barjubrtngen.

Die ©onccrtflut bat un? biefen hinter nicht meniger al? brei frembe Violonccllifteit an? ?anb

gefchmemmt. Stoch hatte $r. nicht fein »Slbfchicb?concert« gegeben, af? fchou $r. $nn$mann nu?

Sonbon fuh mit einem erften (5oitccrtc oorftcllte, mtb ^r.Sje.jcpanom^fi eine? anfchfagcn fic^.

mann ift jcbenfall? al? ein tüchtiger ßellift ju nennen, mefcher in ÄnmmcrmiifiPffücfcn ganz oorjüglich mit*

Zuroirfcn oerficht. unb un? bie? burch ein Vtozarffdjr? Quartett (D-dur Str. 10)brroir?, mit meinem er

(mit ben $$. §cllme?bergcr, Durfl unb DobiljnO fein ßonccrt auf mnrbige V3eifc eröffnete. Die Äraft

unb ftüUc feine? Xoneö, bie gcfübfoollc Sßicbcrgabc ber gefänglichen StcKcn, bie DeutlichPrit ber

fagen, mic auch ba? rechtzeitige llnferorbiicn liefsrn Sticht? ju münfehen übrig. Sind) in ben mit $rn. Dach?

gefpieltcn 9Jtenbcl?fohn'fihrii Variationen mar fein Vortrag fcljr ocrbicnftlich. Dcftoroeniger fonut*

un? $r. $>nu?inann mit feinen eigenen donrertftürfen befriebigen. 6? ift roohl mnbr, bafi ba? Violoneeff

in ber muftfalifchen Literatur graufam oernachläffigt ift, — bie Herren ßelliffen follten einen Verein grün=

ben unb greife für gute Violonccllconcertftücfr nu?fthrcibrn, — allein etroa? ©efehmaef barf man beim hoch

mohl oon benen forbern, bie ihre eigenen ©onipofitioncn öffentlich uortragen. 9)tan fragt fich erftaunt, roie

c? möglich ift, bajj ein VtnfiPcr, ber, mic $r. #au?niann, uief gute ÜÄitfif Pennt unb fpiclt, fo grfchmacffofr?

3eug auffchreiben, unb eincin nc£>il|cten 'publicum ooffptflcrt; Faun. ©it(»(^mpojitionen« #au?mnnn'?

taffen fuh ungefähr fo chararterijtren: 3ucrjt eine Einleitung, bann ein DhcmaTau? irgenb einer Oper, ober

ein Stationallicb, bann eine ungeheure Vnffage, bie ftd) roie eine ßtübe anhört; bann roicbcr eine anbere

SJtefobie, unb mieber eine Etübe unb fo geht e? fort. Da ift nirgenb ein oerbinbenbe? Viittelglieb, eine

Steigerung, bie jur ^affarje führt, ober nlimälige? .tyrabgehen oon einer folchen ju einer gefänglichen

Stelle, — Sille? fteljt fchroff unb gcfchinactlo? neben einanber. 9Jtan fann manchmal etroa? an fich Schale?

uertragen, roenn c? gcfd)icft unb mit ©efehmaef jufammengefeht.ift (mie j. V. ^iatti ? Stncfe), — aber

berlci fann fctbft bemjenigen nicht gefallen^ roelche? bei folchen Sin! Äffen feine alljuftren--

gen SInforbcrnngen macht, llnermähnt barf nicht bleiben, baf .^rn. ^an?mann’? Xechitif nicht trollfom*

men ift. SBeber (jelingen iljm bie unternommenen Slu?flüge in bie höheren Legionen feine? ^nflrumente?

immer, noch ift ba? Spiel ber Getanen oon genügenber Feinheit ber Intonation. Vtitmirfenbe ilt biefem

ßoncert roaren $r. ©unj unb ^rl. Söcinberger.

lieber ba? Slbfchicb?concert be? $tit. <f>»attt berichten mir in Äürje, bafi brr ©onerrtgeber mit

$rn. !5)ach? bie F-dur-Sonate oon Vcctfioocn in ziemlich gleichgiltiger SBetfe
1

fpiefte
, fo bafi bie ganze

Slufführung mehr al? eine feonceffion gegen bie ^reuubc guter Vhiftf rrfchieü, benn al? eine au? innerem

Drange heroorgegangene Dhnt. llnfcre über |trn Dach? im oorigen .^rfte geäufiertc Sfnficht fönnen mir feiber

noch nicht mobificiren, benn auch bie?mal entbehrte feine Sluffaffung alten fräftigen Sthmnnge?. So j'. V.

ift e? uu? nnhegreiflichi mi? man bie Dacte 74 bi? 80 int erften Allogro piano/ ohne lebhafte Steigerüitgv

ohne f/. be? je oierten Sichte!?, mit einem Söorte: oollffnnbig gleichgiltig fpirfen famt, mo bOch Vee'thoorü

bie ganje ©lut feine? inneren Vteufchen au?toben lief. Slnch foftte 3emnnb, brr öffentlich Vebt'HoOen

fpielt, miffen, bah bie Vahitotc c im britten Viertel be? achten Dacte? be?fclbcn Slllegro'? ein Dnuffrlifet 'ift
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m
(in ber Slnbre fcbcn Slu«gabe), unb a beiden mu^. — Die cigentlid^en goncertftwrfe fpielte $r. ^Jiatti mie

immer mit blenbenbcr Srauouv unb fabelhafter 3teint)eit. 'Äueb ein uralte« Duo für Sioline unb Sioloncell

uon Äuntmer unb ©djubert matzte btirth ba« auogejeiebnete 3ufummrnfpicl bc« ßonccrtgeber« mit £rn.

Strauß in einer Beife §urore, bie mir nicht für möglich geraten batten-— Unterftüpt mürbe $r. ^Jiatti

bur<b ftrl. Beinbcrger mit fiebern uon er, i'toliquc u. a., unb bureb §rn. Beftermeicr, roeldjer

bie ©efänge »Sinbcnbaum« unb »@el)nfurf)t« uon $ran3 Säubert mit moljltbuenber Bärme unb ©e»

fül)l«mnbrljeit 311m Scjten gab.

Da« britte ©efellfcbaftöconcert (am 21.) brachte al« ©ntfebäbigung für lange ^aufe jmei

Spmpbonien: 3fto3art'« fdjöne Es-dur- unb Schumann'« C-dur-Bpmpbonie. (grftcre mürbe (mir

muffen leiber fagen: mir gewöhnlich) 3iemlid) au«brntf*lo« unb ohne jene feineren Stüauccn gefpielt,

mcld)e jmar in ben Sfotcn nicht bezeichnet finb; aber bennod) gebraut merben müffen, menn ber 3ubörer

ermannt merben foll. Die Anleitung jum erften Snpe, ba« Slnbante uub ber 2)lenuett erfchicnen un« übet»

bie« 31t langfam. — Ba« bic jroeitgenannte Spmpbonic betrifft, fo b«0t Schreibet biefe« fchon

längft bie Slnficbt, bap bie 3ntrobuction gropc Schönheiten enthalt (namentlich uon bort an, mo fub

ba« Ibemn bc« erfteu 5Ulcgro’« 311 seigen beginnt), — bap ber erfte Bap felbft, abgefeben uon bem

allcrbing« unfpmpbouiftifcbcn unb unergiebigen DpNua, herrliche ^Diufif enthält ( namentlich im zmeiten

Xbeile), baß ba« Schema nnb 5lbagio Stücfe jinb, für beren 6fiften3 man fub bei SipoUo innigft bebanfen

map, — unb bap felbft ba« finale, trop ber feltfamcn 3bce, alle Xhemari ber galten Spmpbonie noib ein»

mal 311 uerarbeiten, immer ein fef)t geift» unb cbaracteruolle« Bufifftücf genannt merbeu muß. — Die 3luf»

fübrung mar im ©an3cn eine fichtlich iiebeuolle, unb menn auri) bie unb ba etwa« mehr Scbmung 3U

münftben gemefen märt
, fo mup man boeb $ru. Director $ c 1

1

m c « b e r g e r für ben entmicfelten

§leif nnb ber Direction für bie Bieberboiung bc« Berfe« aufrichtigen Danf 3ollen. — Bir haben nur

noch ba« »factum 311 ermähnen, bap bie 'Jlufnahnte feiten« bc« ben gan3en großen Saal füllcnbcn ^Jubli»

tum« bei ben beiben Bittclfcipen eine fehr lebhafte mar, roäbrenb ber erfte Sap au« ©tünben, bie in ber

Statur ber Sache liegen, lauer aufgenommen mürbe, uub ber lepte Sap, mie jeber leple,i unter ber mit

©eränfeb aufbredjenben Stetige opne fonberficben Slpplau« utrlief. — Da« ÜJiittelftücf biefe« ®oncerte« mar

eine neue (Soncertarie »De« Seemann« ^raut« uon 3 - £ager, Dejt uon r e ch

1

1 c r, gefungen uon ^rl.

wiener. Sei bent Mangel an Stouitäten biefer
'3rt muhte biefelbe nicht geringe« 3ntereffe in Slnfprucb

nehmen. 'Bic uon bem frönen Dalentc be« ©omponiften, uon feiner gemanbten nnb noblen 3actur nicht

anber« 311 ermatten mar, ermie« auch ftefieb al« ein mit großer ©ffeetfenntniß unb uon nicht gewöhnlicher

^robnetionbfraft heruorgebraebte« Bert. Stamcntlieh uerftanb £>agcr für bie Stimme einer Soncertfängerin

311 febreiben, unb ftrl. Stteper fonntc mit biefer 'Jlrie einen Erfolg erringen, ber in breimaligem ^etuortiif

beftanb. Dicfer äußere ©rfolg, uor ber $anb mol)l mehr ber Sängerin al« ber Sompofition geltenb, mar

ein mohlucrbicnter, benn in ber Xl)at fang $rf. ü)tep er mit ftcbtlicbcr Segcifterung unb ißre in ber §öbc fo

tlauguolle unb boeb meicbe Stimme füllte ben Saal in höcbft mohtthuenber Beife. Die ßompofition hat

fehr febone ©in3elmomcnte nnb feböne Anfänge. Dicfclbeu haben un« jeboeb barüber nicht getäufebt, bap ber

(Sinbrucf be« ©ai^en fein tiefer uub uollftänbiger fein tonnte, ©inerfeit« ift bie 3orm eine 3U raenig eiupeit»

ficht ;
jeber ein3clne Moment ber Dichtung ift bureb neue Dactarten unb Dempo « unb bureb roeebfetnbe (teci»

tatiuifebe unb ariofe) Sehanblung«meifca bezeichnet, bie ben 31up bc« (Ganzen ftoren. Dtnbererfeit« ift mie»

ber feine biefer ei^clnen Stimmungen hinlänglich burdjgeführt, um entfebieben 31c mirfen, fonbern nur pcb»

tig, menn auch bMfd) angebeutet. ®« ift rneber bie '2lngft ber licbenben Sraut um ben nach uorübergegan»

genem Sturm nicht erfebeinenben (beliebten, noch bie ^ci öer enblicben Slnfunft be«felben unferer Slnficbt

nach tief genug aufgcfaf,t unb mufifalifcb ergreifenb gefebilbert; auch in bem öebet, mefebe« gan3 fdjän ein»

tritt unb bureb reijcnbe 3nftrumcntation gropt ^ojfnungcn anregt, ift bie Örunbftimmung einem ßffecte

geopfert, meiner 3iuar auf ein gröpere« publicum feine Birfung nicht uerfehlt, aber uor bem ftrengeren

23 •
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tinb tieferen Urt^eife ed^ter ihinftfreunbe feine Billigung finben wirb. *) 3)tit einem Sporte, mir haften biefe

non gutem Erfolge begfeitete Soncertarie für rocniger bebeutenb, al« fo manche Äuttftfchöpfnng $ngcr «,

bie geringeren Erfolg baoontrug, ober nod) unbefanut im 'fSulte ritfft.

Der jmeite Spcltt« oon Owartett^robuetionen eröffnet« am 28. unter beit günftigften

Sluffncien. Der febftofte '35eifoU, welcher gefpenbct würbe, jeigtc bcut(ict) wie nichtig unb albern ba« ©e-

fdjwäh jener Seute ift, welche meinen »man höre gute ©tupf nur, weif c« eben 'Kobe fei, — innerlich füllte

jidj 3eber gelangmeilt«. Kan begann mit bent hier jum erften Kaie gefpielttn A-dur-Quartett oon Sdju-

mann, welche« mef StnFtang fanb. 2Ba« bei oiclcn ©tücfcn ©tbiintonn« bem Saien ba« SJerftänbuip er

fdjwert, tffc eine gemiffe SBiberhaarigfeit im 9tbptf>mu$, welche inbeffen nicht bei ihm allein 411 finben ift.

Diefe ©thranfe fällt nicht eher, al« bi« bie nähere 'Befanntfchaft, fei fie burd) öftere« .spüren ober burd) ben

Slnblicf ber ftoten ^ergeftcUt, au« ber f^einbaren Unorbnung bie innelicgenbe, muftfalifd) nad>mei«bare

Crbnung jn Dage treten läßt. Da« ganjt Quartett enthält fo originelle 3öe«n, bah mau e« unbebenflid)

ben beften SöerFen ©djiimann’« beijaulen Fann. 6« mürbe oon unferen üuartettiften, namentlich aber

oon #rn. §ellme«berger, mit großer 3arthff*< mit lebhaftem ©chroung unb tjöchft prärie auegefuhrt.

9hir freien un« ber erfte ©a$ anfang« ein wenig fdjleppenb, unb ber feßte ©afc etwa« ju wenig nitnntirt

gegeben.

Sine Neuerung in biefen ^ßrobuctionen, bie jweite Kummer burd) eine ©olo-Sonote 311 beferen,

oerbient bei ber nicht alljugrofien üfnjaljl non Drio'« unb Quartetten mit ^ianofortc oolfe Billigung. Die«;

mal fpielte #*. Sötntcrberger bie As-dur-©onate ton SJeethooen (op. 110), welche wir fd)on früher

Oon ihm hörten. Die 3nnigFeit ber Sluffajfung biefee Äünftler« erwarben ihm lebhafte unb aufrichtige Stner«

fennuug, ber wir un« in biefer $infuht unbebingt anfdjlicpen. SSenit e« ihm in ber $olge gelingen wirb,

wo« bei feinem noch fo jugenbfichcn Alter Feinem Zweifel unterliegen bürfte, bie innere 9t u he 311 gewinnen,

bie un« bei ben fernerer oerftänblichen ©teilen biefer lebten 25eethooen [eben ©onaten unerläßlich fcheint,

wenn ber SSortrag ba« äierftänbniß herbeiführen fall, — bann wirb man ba« 3eugniß oollFomm etter

Keifferfd)aft §rn. JÖinterberger nicht oorcnthaltcn fännen. $ertlid) fpielte er ben erften ©aß, ba«

Abagio unb bie Juge. Der jweite ©aß war bebeutenb überftürjt, unb ber ©d)luß ber ^uge entbehrte ber

oollftänbigen Klarheit, — welch' ledere ftorbernng freilich im #inblicf auf bie Art ber Ouwipofition eine

ttngeheure ju nennen ift. — Den ©efehlup be« Abcnö« machte ba« fcd)«fäßige B-dur-Quartett (op. 130)

oon SSeet honen, unb electriprte ba« publicum fo uoUftänbig, al« man jtch e« nur benFeit mag. 2öa« bie

Au«führung betrifft, fo Faun inan wahrlich be« 2obee nicht genug fagen, unb ba« SJerbienft unfercr Quar«

tettiften nid)t hoch genug anfrijlagcn; Jg»rn. Seltne« berget aber gratuliren wir 311 ber fünftlcrifd)en #öt)e

feine« ©piele«, welche« man tjinreißenb nennen muh
1 *

Rd. 5ßa« ben Sonrerten be« SRänuergeftiugocrrin« in unferen Singen einen befonbern SReij

oerfeiht, ba« ift bie erfreuliche, au« ben 2eiftungen felbft heroorgehenbe S2nhrnehnuing einer fleißigen unb

3 Wecfmäßigen ©nnbttng ber oorgetragenen ©türfc. Die« war auch ber 3all bei bem am 28. für ba« ©lin*

beninjtitut 00m genannten Vereine gegebenen konterte, über welche« wir nur in Äürje berichten Fon*

nen. — Die $ur Aufführung gebrachten Qpernfragmente au« Schubert'« » Jierabra«« finb melobiö« unb

fräftig gehalten unb fcheinen, fo weit fid) au« einer ßoniertaufft'ibrung fchliehen läpt, chararteriftifch unb

wirfung«ooll. 3n einem nach Fünfilerifchcn ©runbfd^cn geleiteten Qperntheater würbe biefer SBitiF Fein ocr*

*) S'tr grrfjttr SRffmnt wirb unS grftattrn birfr ftint Stnfidp nirf|t i^iftn
,

ßltirfiroit nmti btjfiglü^ btr Stbumnnn'«
fd)tn SRtrft jwif^m unftrtn ttnfldjttn unb btn ftinot i4nt prinripirüt ©frf^itbtntjrit obwoltct. 91. b. Dt.
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^ebener bfetben ! — $ic Sofi mürben Don ben ££• ©unj unb ^on$er, unb §rl. ®?et)fr gut Qffun*

gen. Die ©efammta uffuljruitg, unter ber innftertjnften Seifung $crbtrf'$, roar eine anjitrorbcntiid) pra--

ctfe nnb fein nünncirfe. — Son ben nnbcrn Kummer« nennen mir ben berrli^en »©cfang ber ©eiffer über

ben Sßnffcrn«, meiner abermals, trefflirf) auftjefiifjrt, allgemeinem ©nt$iitfen Ijcroomcf, bann ©. 93t. 3Be*

bcr'ä Suarfett »(früftlingägefang«, beffen iicblidfc SEelobie non ben oier Sluofübtenbcu gilt betont unb bcf*

feil lc£te Strophe (unnötlpgerroeife) tuicöerl)o(t mürbe. — ©in mufifalifd) bebentungölofetf ©efangbftürf au$

95erlio$$ »Sommer»äc|fen« mürbe nur burd) ben Imbftfien Sßortrng be$ ‘Jrf. Sßetj? nor ganzem ^iaetco

bemafirt. Die übrigen Hummern beä bitcmrnltgen ^rograuintö roaren t&cif# offne befonbere 93ebcutimg, tbcilo

gnn$ unpnffenb gemäfflt, mie ber ^ ii eft^ fd^e rperndfur, — mnrbcn aber alte, unter $etbecf unb Sdjlä-'

ger’8 Scitmig, gut mtfgefüljrf.

9lnper ber eben ermähnten ^robnefion, unb ben meiter oben non unferem #rn. ^Referenten befpro*

ebenen Soncertcn, fanb nodj am 2. Februar bie gemoljiiticbe (St*dx&$lcnbcmie, am 22. ein ©oncert bc*

#rn. $* t>» ©teper unb am 27. ein ©oncert beet §ni. n. ©jejepattotueft ftatt. 3n crjiercr mareu bie

tarnen ©abülon, 3nnin, Sebrun unb tietjen?, bie ^oudjet, S. n. 9)iet)er, Stffmtb, Steger

unb Suppe bie anöerfornen 0pfcr. — 3m jmeiten coucertirte $v. n. 'Dteper jur eignen unb feinet

elfter <freube. — 3m britten probucirte jtdj ber ©oneertgeber auf bem «BiolonceÜ unb ber ©uitnrre, jeboef)

offne 6rWg. Sein £on auf erftgeuanntem Sfoftniment ift biinn, feine “gertigfeit nidft bebeutenb, unb

fein Programm entpieft nidjKt gebiegeneä. ®ie ©uitarre eignet fuff menig jum ©oncertgcbraiuff, menigftcnS

nidft in ber 9lrt mie fie non #m. Sjc^epnnomSfi gefpiclt roirb. tfrf. Äric^uber unterftü^te ben ©on-

eertgeber auf« 93efte mit Siebern non fDhnbclSfoljn unb Sdfumann.

: r i;j"

r r II Ir crr> •/m In.tagesfragen.

JlBjfigfB.* Mad)rid)teB.

3ourtia(fcf)au. — *68 Knnte bem etfjten Äiinfl*

Ter in Cefttrrrirf) rin wenig aufbrlngtWjed SBefett im guten

Sinnt nnb rin rotnig btrougt auftretrnbt, rtfoluit Drtiftigfrit

in frintm "Snilt »itl frbnbtn.'' — T’icftr »dtrrlirfjtn (Srnuif)*

nung, rotldjt brr $rmßetQtti{i btr »5Biftttv§rihmg« gflegentlid)

brd Äünftt ert»af teß an ßtftrrrrid)8 Äünftltr rirfjftft, mit

btm btmttffnÄnittU)tu 3nfo|t, bog man nlrfjt glauben faßt,

-alM v&til nnb aßt 3ufnnft btr Äutift* fdmttt ifbiglitb .»an

obtn,« — bitfer Prnmljnung fdjiirjjtn mir und gtrnc on.

©8 mdrt nur ,jn »ünf^tn , bog bit Äritif ti fu^ , in btr

practift^rn ftuidbung ifjre# Seruft?, ,^ur 9lnfga6t ma^ft.

ItntS gmriinfibtc Stlbftbtmugtfein im Äön{tftr jn mrtftn unb

ju ndtjrtn, ma8 rindig nur burt^ mitrbigt, tingtf)tnbf, auf

tMdjtung btr fimfUtrifAtn S^dtigfrit btriibtnbt SBriprfcfiung tr*

jitlt roirb. rod^rtnb btr rocgn'trfcnbt Hon, bnb übtßaimigc

®cftn, bit in'8 3lngc fpringtnbt Ucic^tfcriigfrit bit ftbnrigung

bt« Ännftltrd gtgtn aßt nnb jebt Äritif mthrt nnb rtdbtftt-

tigt, — rin roobiifjntigtb, m^igt* Sribggtfübl in ii;m gar

nidg auffontmen tdgt.

Unftrt g^ßtgtn »on btr Sngrtfritif ^“6^ «« Stonatt

Stbruar »itl t^un gehabt. ®dßt unb Ponttrte, Sanjmufif

unb £itrratur, ®otlefimgtn, (Saftfpitit, Sßooitditn, — ift bitd

3lßt8 nidjt fjiureiri^nib, felbft ttntrmübii^t a« «rmubtn?! —
Stbtn mir mit tb btu betrefftnben SReftrciittu gtiungen ift,

tro$ bitfem ‘Äubrung btr öte[ö)djie. ityreu Üiutatbtniicn treu ja

blribtn. Dir fonft ftiß gtbulbctt, ignorirtt ober audj ungebübr-

li(^ bttobtf Snntmufif bt? J^rn. Straug (Soi)») wurbt

b«itr jum trfttn SRalt »on »trf^itbtntn Stittn nat^ Scrbicnft

bfurtljriit, b. i;. orrurtpril t. 2)aS CptrnUjtattr burftt, ba

t8 eint Wooitdt braute, in btn Ärrid btt Btfprtt^ungtn gejos

gen roerbtu unb bit -Ppptmlönigin» rourbc, mit Hujnafymt bt«

»SSanbtme* ('Jlbtnbblatt Sfrb.J, aber mit Kinftbiug bc8 „'Ban*

btrttÄ- (ßRorgtnbiatt A. S.) tinftimmig ötrbitiUttmagtn abgt^

roitftn. 6in 'ürtifcl be8 ^rn. J^anblid über ^rn. Sttger

bürftt in matubtn
. Ättifen mit begreiftugrm 3ubri aiifgtnom=

mtn worbrn fein. 'Bit rotm'g mir barait tinwrftaubtn finb,

fönntn jidj unftrt Ittftr (eid^t brnftn. Cfntt gegen 3ttgtr‘8

Stljltr blinb ju fein, barf man rooiji »rtlangtn, ba§ forootjl

btnSßorj«gtnbitff8Sdngft8übtrt)aupt, alä btn gotifdjrit*

ttn, bit tr gtrabt ptucr bclunbtt Sltdjmuig getragen

rotrbc. — ®ie otrf^iebtntn feoncrriberidjte pnb bieSmal fpdt^

lirfj genug andgtfaßen. 3m Wanjen genoramtn tonnte eine nd<

her ringebenbe ^etailfritif ber Opern* wie ber CnfiffttTcon*

cerlleiftungen in ben bajn »orAug*rorift berufenen SageSbldttem

»on grogtm »üben fei». t .

Die Sitjau jpielrtferenten hoben fitb mit befoobem

Sorliebt ben fratr^öfift^en Sßorjteffnngen jugeroeubtt nnb

bit 14obfprü(ht über boÄ »treff(üf)t gnfemble-, rotitbti mit
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31tdjt on Urindeau'S Wefefffdjaft getüRmt würbe, mit weniger

ÄteRt auf Driul'S 5nippe auBgebeRnt. BäRreub ben 8eü

ftimgen ei nR ciiuit (Rer Äünftler brr teinfte ©afel mit

f<t)l((iit verRolciirr 9?iticrfcit »orgeRalten wirb, nimmt man oon

bcn iRranjofcn fo Aicmlidj Alle 8, — oudj ©ebäiRtniRfeR!

(er nnb fcenifiRe IBerftiRe jeglitRtr Art, — nadifitRtig

auf. 3ft fS bann $u »trrounbeni, baR in ber Ißreffe felbft fidj

Stimmen rrRtbni, wetiRe bie Äritif on iRre maRnen,

— ift tS pt »emmnbern. wenn ein Biener Gorrcfponbent ber

.51. AUg. 3.« (9tr. 18) e$ ..Rödift brbnuerlid)* finbet, -wenn

btm Horurtheil ber ScRaufpieler gegen bie unabhängige Äritif

auS beren eigenem Söget SNaRrung gegeben wirb«, — unb,

naif) AnfüRrnng eine* »erRdngniRooITen ArtifelS über baS

SurgtReater, Rinptiügf: »XcrglcüRrn belfert nidit, fonberu tr«

bittert unb trägt nur bapi bei, baR audj bie menigen miab-

Rnngig benfenben Sthnufpicler iljr £Rr ber Ätritif überhaupt

»erfiRfieRen - Äonnte borfi uor Äur.pm felbft in bem .'Sein»

VithfiRm Agcnlmblatte frofgenbeS geingt irerben: -GS maifit

fiel) in netitrtr 3«it bei tritifiRcn Stiprtdjimgen (in Bien)

miebrr ein, Son in btn Journalen (unb ieiber nitRt nur in

bcn Meinen) geitenb, btn jeber SilUgbcnlenbc uerbammen mnR.

Statt jtrenger. aber geredeter ÜJuirtReUung Rtrrfdjcn Animo*

fitnt unb BtRRaftRerti t>or
;

tion einem grünblüRtn , belebten:

ben GingrRrn in ben pi brfprctRenbrn Wegenftnub ift teilte

Diebe, man fertigt iRn nur fo pifant alb möglid) ab unb »er:

fdiroenbet eine rrftauutic^c ©affe »on »erbammenben Beimor-

tern, unter wtftRen »abfurb . trioial , talentlos* notR rtiei»t

bie imortigften finb ®em publicum, rorldjeS fo frteR war, ju

applaubiren. fagt man bei biefer Wclegenljeit ein paar Wrob=

Reiten, nnb bab publicum beuft fid) natürlich nitRtb Srfjmei:

cRelhaftrS »on ben Herren 3ournnliften.' — So etwas mirb

ber Biencrfritil in einem Agenten blatte gefügt, unb, froR

ber Cluelle, aus ber cS tommt, (ann man boif) nidit miber-

fprt<f)tn, — -fann id) iljn boiR nidjt Sügner Reifen.*
1

BüRrtnb fldj nun bie Äritif mit ptr ScRau getragener

Vorliebe btn franpififdjrn unb in btn IcRftn Jagen btn ita=

licniftRen fBorfteOungeh pnoenbet, — mirb nidit blad bie

normale SRätigfrit ber ^urgbüRnr gant liberfthen, fonbem

and) mid)figc Aooitätcn, — »Goto »on Gifen* , ..Griitridi

ber Söme*. — meilt nur flfuRtig nbgetRan, mirb eint ©ri=

fterteiftnng ffiefit ner'S in erfterem Stüde mit einer äOgratri*

tten >))Rrnft abgefertigt. Bo ift bn bie fftnRt. bie ©erecRtig*

feit, bie Ännftbegeiftcrnng , meldjr man oon adjtuiigSmertRen

unb faRigcn Ättenffflfm forbent barf?

llnt mit Grnuihitimg eine? erfrenlidjcrcn 9?tiipitl8 pt

fiRfirRrn . meifen mir auf einen Artifrf über bie Dtiftori in

ber ^treffe »om 26. Wrbruar Rin,» in mtliRcr gefunbe ©runb=

fäRc in mürbigem tone »erfoiRten merben.

: :
'• •

. r.- > .,
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$rn. Widjtnrr’ö JRätigfeit im ocrflofftnen ^bruar

gfattbtn mit um fo nteRr berporbeben pt müfftn, je meniger

man gegenmärtig geneigt fdteint ben ©itgliebern bei »l'urg-

tReater* öereiRtigfrit miberfaRreu 4U taffen. — ®tr Äünftlrr

fpieltc »om 1. bid 28. Februar 15 Stal, in 8 Stftden, unb

*mar 8 ©al ben »Goto*, unb je 1 ©a( in »Befenntniffc*,

-SeRiuueffäfteRen*, »Sourualiften*, »Cttolar*, »DtofrnmuHn*.

»Struenfee- unb .'Äbriennt*. Xie Dtnerfennung biefer iliätig-

feit fteigert jitR jur Stmunbtrung bei bem ’Jlnblide fo »er-

fiRiebencr Aufgaben (Goto, 3M). Äönig Phriftian, ©iiRon

net tt.!), meltRe fänmitliiR mcifterRaft gelöft mürben.

Don Manuel Eduardo de Gorostiza,

beffen Suftfpiel »Imlulj'oucia para todus* bie ©runbibte ium

»Goto »on Gifen* geliefert Rat, mürbe am 13. 9tooember 1790

pt 9)rrnrru.) geboren , mo fein SJater fpanifiRtr ©ouoerneur

mar. Gr trat 1815 ju ©abrib als SnftfpielbiditrT auf, mo

feine Stüde mit fteigenbem Seifafle aufgenommen mürben. 3n

Jolge ber iSeaetion »ott 1823 muRte er, alS eifriger SlnRäii-

gcr ber conftitutioticOen JreiReit, baS Sattb »crlaffcn. Gr giug

nad) Gnglanb, bann nad) ^rciiRen mib -^olTanb unb »ertral

überall ba? SntercfTr feiner Saitbtlcntr (ber ©ejicaner). meliRe

bie Slnerfenuimg ihrer Unabliängigtrit burtRptfeRen münfeRten,

mit foliRcr ©efeRidlüRfrit, baR er pi iRretn ©efanbten in 8on<

bott craamit unb poeimal natR ’flariS gefiRidt mürbe, mo er

cittnt .Gaubelo- unb ’Hdiaiptractat abftRloR. Xabci »ernacRläffigle

er feinrSmrgS feine feRriftftrderiftRtn 'Arbeiten uiib mürbe, ale

er fpätcr nach ©crico pirüdtcRrtc, piglcicR StnateratR unb

Xirrctor beb bortigen JReaterS, für tueliRtS er ©cRrereS ftRrieb.

Seine bantalö beliebteften itnb berüRmt gemorbenen Suftfpiele

finb, nebft bem bereits genannten, ..Dun Dieguito«, .Ue
costumbrcs de aniano«, »T*l oual para mal*, unb -Con-

tigo pau y cebolla*. meltRcm leRteryt S er ibt bie 3bee ju

feinem 9Jaubt»ille »Une cliaumiürc »t ‘on cuour* entnom<

uieu Rat. — Gorostiza gilt, in 'Be.pig auf SpraeRe mtb <8erS>

bau, als ein claffifeReö ©ufter ; er Rat fteR junätRft natR bem

jüngeren Moralin gebührt, btn er jtboiR an Sebenbigfcit unb

SiR übcrtrijft.

93ri btr (rflen «ufföRrung bcrCptt »Candiano IV*

in Itcnebig jeReint cS , ci»t?P Ulotij beS »‘BanbtrerS* pifolgt,

etmaS (änittnb jugegangen ju fein. Gin licrftRmörimgfeRor

mürbe aHabcnblieR raufeRtnb applaubirt unb am IcRtcn Dlbenb, mo

BieberRoInngen gejtattet fiiib, da capu »erlangt. Xiefcm »ö(=

lig gcIrRlitfacn iVrlangcn feReint man inbcR nieRt naiRgefom=

men ju fein ,
— baRer ber Vorm notR gröRtr mürbe unb

burtR einen Beamten beS .ijaufrS nieRt bcfcRmieRtigt merben

tonnte. XaS Gilbe beS Auftrittes mirb niiRt mitgetReUt.

^atte mau bcn GntRufiaSmuS beS %'ubliemnS auStobeu unb

bie BieberRoluiig gefeRcRen faffeit, jo mürbe bie SaiRe maRr=

fiReittlid) (einerlei BiiRtigfeit erRalftit Raben. ScbtnfaQS hätten

bie niiRt feRr taetooflen 'Saigerungen , mcldje bie .(Jazz di

Milano* bornuS gejogeu, uutcrbleibni (innen.



m
guigi Vnblndje. gtb. ben 6 Xetember 1794, ift am

23.3änner 1850 in Slcapcl, feiner Weburteftabt, Ocrfrfjirbcit. 1812

war er in eben biefer Stabt 411m erften SDialr alb gocaltoiui«

(er aufgetreten. Später trat er alb Sänger in SArffina , pa

[ermo, SKailanb, Jurin unb in ben .ßwaiipgrrjahrtit in 'Bien

uiit immer größerem KeifoHt auf. 1830 (am er nach pari?,

erregte uugettyrilte Pemuubcrung unb teilte non mm au feine

Birtfamteit jmifchtn pari? uub Üonbon. (frjt im »orgci lieft treu

'Älter, wo muh er beffer getliau hätte feine ünufbaljn abju*

id)Uepeti, begab er fid) mcbrmalb na<b peteriburg. Pon Allen,

bie ben Äünftler in feiner ©laniptriobe gebärt, wirb fi'U'oljt

bie prad)t , ber Umfang , bie Aubbilbuitg feiner Stimme

,

unb bie WebiegcnlKit feiner Wejnngbmetbobe, alb and) ber cble

bramatifebc AuSbrucf, brr feinen Stiftungen eigen mar, tinftim«

mig gepriefen. Seine bcrübmteften Stiftungen waren : Ubcrto,

in ber £ptr .Agnese* non Pgpr, Geruuiino iiu .Matriino-

nio segreto" »on Cimarosa, — I^porollo ,
— Figaro

unb Bartolo ,
— Giorgio (»Puritani«) , Enrico VIII.

(.Anna Hulona«), Don Magnifico («.Conercntola*), Dulca-

mara (»l'Klisir«), Eliuiro (»Otollo«), Orovetso (.Norma*),

Marino Fallioro, Dou Pasqualo etc. etc.

.£>er 9lcid)6aMer,* fo nennt fteb eine neu gegrünbete,

in Srantfurt a. SK. unter Jprn. Pari SKcibingtrb Leitung

crfcheintnbe Boehenfebrift, non welcher unb eine Kummer »or

Äurinn imjrirfiirft mürbe. ®iefe Kummer enthält nebft einigen

Auffä|}rn nouelliftifdien . miffenfcbaftlicbcn uub päbagogifebrn

Snljaltb , A 11 0 f ü I) r l i d) c d unb , wie mir freubig hinjufü

gen (önnen, reefjt Süchtige 8 über bie Srantfurtcr XhtQter.‘

Miftänbe. Knth ben nnb »orliegenben ln f tf| a r f r m unb hoch

mürbigem Sone gcfehriebeiien Auffäßen m urtheilen, ift in

biefem »Kcichbabltr* enbliih ein Platt entftanben, melihtb fiih

bie rüiffichtblofr Aufbtrfung unb 3ürf)tiguug ber in Sraulfurt

herrfihenben Uebelftänbe jur Aufgabe iimtht. SWöge bie Kt«

baettem beb .Ktichbablcr* in bieftin Streben nitfjt ttlahmen.

SKöge nurf) ihr Xarmftäbter Rorrebfpoiibent bab wa? er in

jener Kummer »orerft nur anbentet, — tin ndthfttö SOfnl »er«

»oUftänbigen:.

3t» fiotittn $tfte btö .3nl)rbiid)ö für Siteratur

unb Äunft- bittet Jpr. £>. SKarbaeh feinen üeiern Pruchftürft

aub einer »tm ihm »erfaßten, »on mehreren Pühnen»orftäiiben

bereit? angenommenen, aber nodi nirgenbb anfgeführten »Kiebeia*.

— Xacfclbe Jpeft enthält einen Auffaß über .bab franjöfifche

Schaiifpiel,- in welchem bie Porjüge unb Klänge! ber frnnjö«

fifehen £id)ter unb Srf)aufpirlrr, mit ben Korkigen unb SKän«

gtln ihrer beutfehen &oliegen in anrrgtnbtr Btift »trglicheu

werben.

eint ntut 3citfrf)rift, .Cosmopolita«, für Biffen«

fihnft, Literatur, Äunft tc., beginnt mit Anfang SKär.A ihren

hoffnnngboolltn Sebcnbfnuf. ®er .Cosmopolita«, fyrraudgege«

ben »on einer ©efetlfchaft »on Sehriftftellern unb Äünftlern,

rebigirt »on 3. preftini, erfiheint oorläiifig <mei 9Xal mö«

ehentliih, in italienifehtr, frnn.AÖfifdjtr, bcutfef>er unb

englifeher Sprnihe, mit Keilagen, 3H«ftrntionen , Ktobebil

ber, 'florträten ir. ®ab Unternehmen fihrlnt tin fetjr iimfaffeit«

beb werben iu wollen. Xie erfte Kummer , aub wtldier bie

Anlage bebfelben beurfheiJt werben töunte , ift unb leiber in

bitfein Augtnblicfe (beim Sdjlnß beb .§efteb) noih niiht pt«

gtggngfn.
|( (
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• £aö Pnrabie« unb bie *Ptri\ Pautate »on Sdtu

mann, ift am 1. SWärj »on ber Wefell ft^af t bet Ktuß(freunb(

mit gutem ©»folge aufgeführt worben. Tie »irltn fihönen SteU-

len bieftö Btrfeb würben nach Perbicnft gewürbigt. Jer ©r

folg würbe jcboih ein nod) Diel eiitjrhicbentrrr gewejeu fein,

wenn bie Sangfauifeit faft jäiniutliihcr Zeitmaße unb blr üau

heit ber ©eiammtaujführung ben ©inbrutf niiht gcfihmälert

hätten Sri. SKeper allein brachte etwa? Sebcn in bie Auf.

fühnmg. Kächft itjr finb Sri. Ä raub unb 4pt. panjre

rülmiliciift jii erwähnen. 1, ,,

$r. SSteger, welcher fein »om beften Crrjolge begleitete*

\weimonntlicheb ©ajtfpiel im Dpernt heater befehloffen hQ t-

ift für bie nächfte Saifon auf fechb K'onate unb jwar 00111

1 . 3nli bi# Qhtbe ®etember mgagfrt worben. —•, Sßor feiner

Ülbreift fang er ein Kbai ben Xannbäufer im 3ofe fftäb ter«

theater, aub ©efälligteit für ben Kencfieianten, apellmei«

fter Stolß "öt. Steger hatte bibher biefe Partie noch- auf

(einer Kühne gtfungtn.

^r. Stöger, bem bie Pforten unfertb Cperntheater#

bnrcii fo eitle 3ahre hortnärfig »erfchloffen blieben, hat nun

tnblieh ©rlegenhfit gefunben »or bab h'tPö* Publinim ju trtten.

Sie franjöfifche ©efeOfehaft beb J^m. Sriol hat

Bien »erlafftn nnb fpielt nun jmei 9Kal in Xrebbtn, jwti ®?al

in iteiptig, gibt bann einen längeren Ctjclir« »on Sorfteffungen

in Ktrlin nub (ehrt im Btai nach ®rtbben jurürf.

ftr. Siiflori h“t am 1. Ktärj bie Xebora wieberholt

1111b am 3 . bie Kbriana 2etou»rnir 411m erften SKafe gegeben.

Tie 3ofeffiäbter Oper befchließt biefen SKonat, nach

Aufführung ber 5 ob lirgfchen .Santa ©hiara«, ihr himmer«

lidieb Xaftin. ©in ?crl Binter hat (ürjlich bort alb Ajucena

einen erften theatralifchen Serfuch gewagt.

3m 8?urgthenter würben .©ato »on Piftn« unb

.Heinrich ber 2öwt* fleißig wieberholt. Am 4 . SÄärj: »®er

arme poet« (.^r. £a Kocht) — Am 6. .2abp Xartüffe*

(^r. ©ahiilon, Sri. ©ohmanii, £r. Sonnenthal.) —
Am 7 . Prutub unb fein .tpaub« »on K. Anfehüh- — Am
17 . Pierre* de Strass* (neu). — 3Ht Bieberaufnahmt ber

.gelben • mit Sr. Äierfehner unb Sri. Soßltr wollen

wir »or ber -fjanb, tm 3ntereffe ber Petheiligten,

noch bfAWrifeln.
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$pred)faal.

3. ©. oon ©afirftmlfi, btr bib jf$t tinjigt ®io;

graph Schn man ti'S
,

grbrnft auf Stift 279 frintb ©trfte

tintt SDftfft tmb tintfs SRtquitmb, aifo jfmtttr im tiigfftn Sinnt

lit(f)li(ijrr ‘tonmrrft, bit btr gtniaft Srrtmigtt ftirj cor ftintr

Prfranfunq gthbrithtn. ®tibt ®rrft finb jwar noth nidjt btirrf)

btn Tmtf btr Cffffiitiichtfit übtTgtbrn, inbtfc bürftt rb mobl

gtriitgt SDHifft foftrn. firf) um ^bf^riffm bitftr btibtn Jonbiib*

tungtn *n btfnmmtm. ®rrtn 9)urfüf)nmg in unftrtn 2Raurrn

mürt um fo münWjfnbmfTthtr, alb fit unb tint bibljtr gang nn»

rrfiblofftnr Pigriithümlidjftit birftb Jonbithttrb afb Sänger

rtfigiWfirrfili^fr Stgitngrn Har matf)tn unb jtbtnfalib auf

Prfreulithtb führen n'ftrbt. ffioltt man btnn tiirfjf fäumen unb btn

gtmigtnb beutiiihrn Singerjeig btt! S<bnmnnns®itigrabben btt

Jtuuff unb ibmn ütbm mitbat matbrn !
.• ' . 2

26bfi(f>t iHtbadioB. (Btftatttn Sit mir tint firint Crpifobc

aub btr ®arfteüang btr Xebora bunt) Sr. Ristori *ur

Surnibt ui briugm. «Kitten im großen Äirehbofmimolog btl

briftrn Sfctt» — btm Guiminntionbpunrt btr Steift — ftfef fid)

1... : •
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Wr. Ristori, nimmt btn grofjtn SÄanttf obtr Sefjltitr (idj

ftnnt bit fttfjnift^t Benennung nirfit gtnau) tmin Jponptt

Ijrrnb unb Irgt ihn
,

fammt tintr großen .ßaarnabtf mit

mrtct)fr tr btftftigt mar , ntbtn fid; nitbtr. 34 grftttjt

,

bnp mid) bitft Jmfrffrangtfrgrnhtit in bitftm SÄomtntt mtan«

genehm bmibrtt, bodj id> baiijtt bit Äünftftrin fütjft fi<f)

burA bitftn Sibftitr bttugt unb habt ihn btbf)alb abgtftgt.

9flS abtr Sr. Ristori , itaibbem fit btm untrtutn ©tHtbfrn

brn fur<htbarrn Siwtj jugtfdjltubtrt, jnr ®onf, auf mtleber fit

früfitr gtftfftn, hinging unb mit btmnnberungbmürbigtr We<

fihiiflirtifeit btn Sibirier auf btn Äopf natjm unb ihn mit btr

J&aamabtf btftftigft — ba mar idj mit mit faftttn ©afftr

libtrgoffcn, unb jtbt Jdnfum mar für mitf» jtrftärf. ®ie ®e<

bora mar Btrftftmunbtn, irfj fah mir mthr Sr- Ristori. Pint

Scbauijrifltrin , mtltfit in tlntm foliben Stemtntt im Staubt

ift an ihren 9fnjug }U briifrn, unb mftdjf bit inntrt Saht finbrt

ba« aubjufubrrn, fann nnmigfict) iljr publicum mabrhaft hiurti-

fcen. Sit mtrbtn meffriibf intint Semrrfuiig häifift finbifd) fin=

btn, abtr fit f)üt '•> einem folgen Wrabe jtbt 3Hufion btt

mir jerftört, ba§ irh liirtit umhin tonnte, tb laut auljufprr-

Atu. ©ab hätte tint tinbeimifihr Sibaufpieferin in bitftm

Salle für Sfrittrrrirn mm btr Sritif trbuibtn müfftn ! Sü»

frtmbt Unartrn f(f)tint bitft abtr bllub ju ftin. 5 .

. 1

.'I -i .
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Itkrfuht kr fciflnngm ks (Opcrnttjcaters

1857 — 1858 .

&lte8 ‘Programm. — 6rnrute grroartungrn.

Unfer 3tif)reeberi<f|t fiele bieSmal auf eine UebergangSperiobc, über melr^e ein beftimmtcS llrtljeil

ju faden, faum ange^eigt unb and) nid>t leicht möglich märe. Sie lebten konnte be« abgetretenen. bie erften

be« neuernannten SirectorS, — bajroifchen ein mcbrroödjentlicheö Interregnum, — bas ift fein Zeitraum,

beffen ©rgcbnijfe al« Richte eines einheitlichen ©anjen betrachtet merben fönnten. ©ine nachträgliche 8ob*

rebc bes ©orneffchen ütegimentes bürften bie 8efer fchmerlith non uns erroarten; btm $lbgefeßten aber

©robheiten nachjurufen, baS überlaffen mir 3enen, bie ihn gcloblmbelt, fo lange er noch am Stüber mar.

3Bir mollcn nur an ben Stanbpunct erinnern, ben mir ber frühem Sirection gegenüber eingenommen unb

ber für unferc fünftige Stellung maßgebend fein roirb.

'Sie ©rnenmmg bes .fjirn. ©ornct im 3«hre 1853 hatten mir freudig begrüßt, meil mir barin ben

Anfang einer energifeh burdjjuführenden Stcform ber biefigen Dpernjuftdnbe $u fehen glaub*

teil. «Huf bie befannte, oiel 'prnctifch- SüerthvolleS enthaltende ©ornetfehe 'Brofcijüre geftüßt, ftedten mir

ein ausführliche« 'Programm auf, *) beffen roefentlithe ©ruudfüßc mir feitber ftets im Jtnge behielten

unb jur ©eltung ju bringen fuchten. **) 38ir mupten damals halb einfeben, mic feljr mir uns getdufcht

hatten, mie roenig £r. ©ornet ber SJtann fei, jener Sdpoierigfeiten, melrijc einen artiftifdjen Leiter an un*

feren ^ofbühnen erroarten, s)err ju merben. Unfcrer Ueberjeugung gehorchend, mupten mir, — ohne jene

Sdjmierigfeiten 511 verfenneit, vielmehr mit fteter ^erücf|lchtigung ber eigenttmmlichcn Stellung des TirectorS

unb feiner h»n und mieber jur Schau getragenen beffern ^bfichten, — bcin hcrrfchenbcu Spftcmc mit immer

fdldrfercm Jabel entgegentreten. .£>dtte man oor jmei, brei 3ahrcn, ja noch in» vorigen 3ahrc, ftatt uns

Schroierigfeiten ju bereiten, nnferer Stimme ©chör gcfchenft, fo hätte man fid) unb vielen hinderen manches

'Jlergcrnip erfpart unb eS hätte fchlieplich Feine« 'PrivatfcnnbalS beburft um eine 'Btapregel herbeivtführen,

rnelche im 3ntercffe ber Äunft unb ber Äünftlcr Idugft von 'Beteiligten unb Unbeteiligten als notliroendig

anerfannt mar.

*) »Stetenjionen unb allg. ©em.* ©. II. ©. 30 unb 105-

**) ©ich« bie jährlichen .Ueberii<hteit' unb bie monatlichen » Berichte*.

aRonatfcheift f. 3$. n. 'Dl. 185». 2t
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Ten Srgcbniffcn ber fommenben Saifon gegenüber werben und, wie bemerft, bie bitljer

oon un^ oertretenen ©riinbfätjc jitr 9Hd)tfchniir bienen. Tn* nbgefaiifene Thcatcrjnhr bietet, obennngeführter

©riinbe wegen, feinen Hnlafj ju eingeljenber ©eurtfjeilung. £r. liefert ift inmitten einer Saifon junt Tirec-

tor ernannt morben. Blit 9tcd)t fann er ftift auf bie Öh'irje ber Seit, auf früher fdjon beftf>foffene SDtajjre*

geln, auf eingeroftetc, erft natf) unb nach 51t befeitigenbe llebelftänbe berufen. 9 c a cf) ©erlauf eine* 3 ab 5

re ei wirb biefe Berufung ihre ©iltigfeit oerlieren. 9cid)t alt ob wir fo unbefdjeiben waren, ju oerfangen,

£r. (§tf ert folfe im ©erlaufe einer Saifon an* unferem Speriithcater ein nach practifd)en, gefunben ©ritnb*

fäßen geleitetet Äunftinftitut fchaffen. Benn er nur ben Bcg bojtt oubatmt, wenn er nur jeigt, bah er

oon brr ©otljwenbigfcit einer folgen Umwanbfting burdjjbrungen ift, — wenn er biefem 3'ffc nur nicht ge*

rabeju entgegenarbeitet, — für* erfte 3ahr fnmt ttn* bie* fdjon genügen. 9tii ©ebttlb [off c* 1111* nicht feh-

len, — fobalb wir fetten, bafs unfer Vertrauen gerechtfertigt ift. — Taft §rn. liefert feine (eirfjte 9tuf=

gäbe geffelft ift, wiffen wir recht gut unb werben beffen cingebenf bfeiben, — allein #t. liefert hat biefe

Hufgabe einmal übernommen, — folglich

Huf ben Mangel an ben geeigneten Kräften fann ftch bie Tircetion bet Tpcrnthcatert feinctfallt

berufen. SOtit ben Solofängern, über welche #r. 6cfcrt nunmehr jit oerfügen hat, fnfn ftch, bei .poctfmä*

higer Bemühung aller materiellen Mittel unb aller fünftlcrifchen (ligenfd)aften, Bcbcutcnbe* leiftcn. Tie

Hutoiität eine* fünftlcrifch gebilbcten Tirector* hätte oorrrft baljin ju wirfen, bap, wa* bie Hutführung brr

einjelnen Partien betrifft, ein natürlicherer Hutbrucf, eine correctere, gcfdjmatfoolfcre Betonung,

eine größere (Sin h eit bet 3 t plct erhielt werbe.

6h »r unb Tr che ft er, an unb für ftch betrachtet, ftnb tüchtig utib oermöchtcn ©cliingcue* ju reiften.

Hllein einerfeitt werben ihnen übermäßige Hnftrengungen jugemuthet, anbererfeit* wirb nicht mit bin*

länglicher Jcftigfcit auf bie Hccuratcffc unb ben (tifer 9111er gebrtingen. Eingreifen be Reformen tbun

hier 9toth-

Bcfd)üftigt jith ber nette Tirector, beffen Talent int dinftubicren ntnfifalifcher Bcrfe außer

3»oeifel fteht, oorjüglich mit ^crftcllung eine* belferen mtififalifchen ©nfeniblet unb mit fteter llcberwa*

chung betfclben, fo ift bie Hcquifition einet bühncitfunbigeit unb literarifch gebilbcten Strgif*

feurt eine ©otljwenbigfeit. Tieier Sfcgiffcur hätte bie eigentliche Snfcenefcßung 311 beforgen, beit Tiafog,

bat Spiel ber Sänger unb ber Eh»riften 311 überwachen, bie Xcrtbüdjcr ju rcoibiren , oorfontmenben ^allt

bie nötigen Henberungen oorjunehmeit, fttrj bei allen Hngclegcnbcitcn, welche nicht reinmttftfalifcher Slatur

ftnb, ben Tirector mit Statt) unb That 311 itnfrrftühcn.

Tie ©erroenbung bet ©erfonalt bürfte fünftig nicht mehr beut 3tifall*gcfche bet Hltcrniren*

auheimgegeben , fottberu nach ber fpeciellen Befähigung ber ©itglieber oorgenomnten werben. — Tiefem

principe ber möglichft gcrcdjten Brrücfftehtigiing jeglidjrr tö'raft ntüftte in ber (linthcilung bet Sfcpcrtoir*

Stedmung getragen werben.

Tat cigentlidic Stammrepertoir in feiner gegenwärtigen ©cflalt ift 30hl* unb abmrd)*lttng*reid)

genug, unb, mit wenigen Hutnahinen, aut annehmbarem Stoffe jitfammengcfe|t. Slichttbeftoweniger ift

eine fortwährenbe Huffrifchung eine fiebentbebingititg jebet Stepertoirt. Tiefe Huffrifchtmg fönntc auf

breicrlei Hrt bewirft werben: — I. bttreh Bicbcrbrlrbuug ber fperette, in ©erbinbttng mit fttrjcn Bai*

letcn, womit gleichzeitig bttrd) bie Pigenthümlichfeit ber (Gattung eine größere SHauttigfaltigfeit, für manche

fleißige SHitglicbcr eine paffenbe Befdjäftigung unb bie Hbfdiaffting ber eben fo foftfpieligcn alt langweiligen

großen Ballete erhielt würbe; — 2. bttrd) allntälige Bieberaufnahme gcbicgcncr Bcrfe, welche im

Tarife ber 3*it, oft blot in Jolgc mangelhafter Tirectiontführung, 00m Hrpertoir ocrfdjwttnben ftnb; —
cnblich 3 . bttreh Hufführung netter Bcrfe, wobei nicht auf bie großen fran$öftfdjctt ober italicnifdten

Spectafclopern Bebadjt genommen, fonbern oor nlleni beutfehe ©tufif unb oor^ugtiueifc öfterreid)i=

frije Xonfeßer berucfftchtigt werben fällten.
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3n bic Erörterung nbminiftrntiver Wrctgen wollen mir un$ bieomol um fo roeniger einfaffen, al$

mir fclbft bic rein fünftlcrifche 3 eite biefer 'Angelegenheit nur in ihren Umriffen betrachtet haben. <§$

bürfte jeboeb nicht überflüffig fein auch baran ju erinnern, bringenber brnn je an bie ^Regelung ber Der»

fd)iebcnen Attributionen 311 mahnen, bnmit nicht ber jemeilige nrtifiifdje Seiter ba(b al$ ein beflagenä»

roertbeb, unfcbulbigco 3nftrument vertheibigt, balb als ber alleinige Schulbige bem allgemeinen Unmillen

pretögegeben rocrbc.

Sßir fühlen unb nicht beroogen biefe* Sljema meiter nnSjufühten; eö mar une nur barum ju t^un,

einer neuen Dircction gegenüber nnfer alte* Programm in feinen (Srunbjügen mieberaufounehmen. 2Bir

mcrbeit feineöfall* fäumen näher baranf einjugehen, fobalb un« bie ^Direction Anlajj bajit gibt. 3)Jöge biefer

2lnlap ein für alle ^Beteiligten gleich erfreulicher fein!

Stflti|tifd)C5 Ucrjcidjniß brr feiftungni bes ©pertitheaters

vom <). 3ufi 1857 bis 27 . Ularj 1858.

An ben 252 Spiclabcnben fanden 100 Opern», 5tt 'Sollet» nnb 2 gemifchte Sorftellnngen

ftatt ; ferner 4 Sorftellnngen ber ifnlieniften Scbaufpielgefcllfchaft ber Steffi unb ©attinclli.

Aufgeführt mürben 3 neue Spcrn nnb 34 filtere (movon eine ben Abenb nicht audfüllt) —
4 neue Snlletc unb 0 filtere (movon cincö ben Abenb nicht auefülltj.

p e x i 0 i r. *)

(Opern. Donijetti . »Sncia von Sammermoor« . 5mal
1 »Dom Sebaftian« . . . 4 »

Sluber . . .,S)aS 'Pferb von (rr( w (neu 3» »Sefifar« 2 »

einftubiert) .... Omni » »£ncre$ia Borgia« . . . 1 »

» » T»ic Stumme von ^ortici« 6 » » »Sinba von ßliamonnij« . 1 »

» »Sie Sallnacht« .... 7 » ^lotott) »üOtartha« . .
'

. . . 5 »

©olfe . . »Tic 3igeunerin* . . . 5 » » • >,Alcffanbro Strabella« 4 »

©eethooen „ftibclio« 5 » » • »3nbra <i 3 »

©oielbieu „'Sie meifre ßrnu« . . .

1

8 , ©lucf . . »3phigtmc nnf £auri$« 1 »

*) iHepertoir bee 'Jbeaterjnljre 1856 — 1857 beftonb aub 39 Opern; 32 baoon würben beibebaltm; bie firben

Obern, welitie nubge [djieben würben, finb: .£ie 9ind)twanMerin* »on Fellini — „$rr ®Qfferträgrr« »on 6I)*‘

rubini— ..&ie Nibelungen« oon ^orn — .©ute 9lari)t .fjerr ’Pontalon- »on ©rifar — .3oconbc« oon 3fouorb
— .5Dit luftigen ®eiber »on ®itibfor« oon Nicolai — .Jerbinonb ©ortej* oon Spontini.

24 *
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4>a(et>p »Xie 3übin« 8maf 95erb i . . »Xie fteifianifepe 98efper«

» . • »Xic Königin oou ßppern« (neu) . . . . . . llmal

(neu) 5 » » . . »Hcrnani* 6 »

«öetolb »Xer 3n>eifvmipf auf ber SBeber . »Xer Steifcpiip« .... 7 »

Scpreiberroiefe« . . . 6 » v . »Oberon«

.

ftreupet . „Xnö «Itacptlager in ©ranaba 4 6 » >. . »Surpantpe« • • • • • 1 »

öorfctitfl »(üjaar unb 3nnmeruiann« 6 »

SXepetbeet »Xer Sforbftem« . . . 10 » Ball c t e.

» »Sfobert ber Xeufef« . . 10 »

» »Xie Hugenotten“ . . . 8 « iBotri . . »ÜRcbooa* 5mal

» »Xer «Proppet« .... 8 » (Safati . »Die äauberparfe« (neu) 11 »

SDiojart »Xott 3»ßn« 6 » » . »Xie S« ^urine« (neu) . 8 »

» • »Xie Hocpjeit Pt$ Sigaro« 3 » ©oliueUi . »3u(iäfa« (neu) . . . 10 »

V • »Xic 3totberfIöte w
. . . 3 » » . »Divertissement dansant« 2 »

«Rtcolat »Xic Heimfepr beö «Berbann* Jpofluet . »Robert unb ^ertranb« . 8 »

teil « (neueinftubiert) 4 » SJtajtlier . »Xer oerfiebte Xeufef« . . 2 »

SRoffiitt »SBilpelm Xelf« .... 9 » sperot . . »Satparina« 1 »

Spopr . . »3effonba“ 4 » Saint Seoit «3>er 3aprmarft gu Harfetn«

Suppe . . »«Paragrapp 3« (neu) . . 3 » (neu) . 5 »

Xpomne . »Xer Änbi«, jmeiactig . . 2 » Xaglioni . »Xie 3nfef ber Siebe« . . 6 »

©f)er tt-^erfonaf.

Sängerinnen. Sing e r.

Sri. (Safp *) . . fang 17ma( in 7 Partien. Hr. 2tuber . . fang 75mal in 21 Partien

3r. (SflUag . . . 44 » », 14 » » Sippe ...» 12» » 5 »

Sri- J^offmonn . » 41 » » 10 » » SBecf . . . . » 73 » » 16 »

» Siebpart . . * 72 » » 15 » » Xrayfer . . » 82 » » 16

» g»eper . . » 44 » »17 » » (§t(^ b. CI. • • » 34 » » 11

» Siemens . . » 70 » »21 » » folget ...» 64 » » 13

* iXobifcp • » 20 » » 5 » » SXaperpofer . » 81 » » 19

» SEßeip . . . » 52 » »14 » » SJleper ...» 43 » » 9

» SEBilbaucr . > 47 » » 10 » » Scpmib . . » 79 » » 16

» Socjef • . . » 30 » » 5 » » SEöalter. . . » 86 » » 16 »

£ür ffeine «Partien bie Xanten: Sub, Sföül

[er, Xfjecit.

$ür ffeine «Partien bie §$. Sampe, 6rf b. j.,

3 ii ft, itotp, Sat), Siebifcp, SJteinpofb.

(Sapeflmeifter* $r. öefert birigirte 6 Opern 40 «Kal, — §r. (Sffer 14 Opern 59 9M, —
unb Hr. «pro d) 16 Opern 90 2Äaf. — (Sine Oper mürbe oom (üomponiften, $rn. tt. Suppe, perfön»

lieb birigirt.

*) So. 6 afp ift (djoti £nl>c Septnnbu au« btm gngagtmmt gttrtttn
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SBalletperfonal« 3>ie Manien: 5Baffef, Dietrich, fiofmeifter , SJtaffini, SDlilletcccf,

SDtüller, Sticci, Stoll; — bie SSeau, Srappart, ©abrieli, Älaß, Sltaffini, ^ßitrot,

'JJrice, SR i cf) i n i, ©djellenberger, SGßin fl er.

©äfte. $r. Änopp au« Beimar, 2 SJial (SMroteau im »Äabi«)- ~ $r. Stieger au« '"Breslau,

3 Sföal, (‘Prinj-Stegent, Bilbelm £ell, Siflaro). — fj>r. ©teger, 20 SJtal (Uleajar 8 SM, TDtafanicUo

4 SM, Slrnolb 3 SM, Xljomas 2 9M, Stöbert 1 SM, djbgarb 1 SM, Sllamir 1 SM), Sri- Beprin«

ger 1 SM (Äönigin ber Statut), $r. $artmutf> au« Sfraunfcfpneig 1 SM (^ßrinj Stegent). #r. Stöger

au« ^ari« 9 SM (öeorg in ber »Beißen Srau« 4 SM, Staoul, ^ropljet, beibe 2 SM, ftbgarb l SM).
— Jrl. (Sonqui au« 'pari« unb §r. ttoreujoni aus SMlanb 32 SM in 5 Palleten. Sri- öegrain unb

ß^apui« au« 'pari« 13 SM in 3 ißallctcn. — Xic italienifdjc ©djaufpielgefellfdjaft ber SR off i

unb ©attinefli 4iSM (»Otello« oon ©Ijafefpearc, «I falsi galantuomini" oon Barriere unb Ca-

pendu, »La calunnia« oon ©cribe, »II contc d’Essex« oon üaube).

Stcuengagirte ©titglieber. Sri- Xobifd), Sri. 3ocjecf au« ©raj, #r. Sippe au« @raj,

$r. gap au« Clmüß, $r- SJieper au« *Peft.

Slbgegaitgeite ©titglieber. Sri- ©oft). Sri- $olm, Sri- ©c^mara, §r. Sluerbad), £r.

*3> u f d)n ifi, $r. Stab!, £>r. Bolf.

«Sieben SDtal würbe Me angefünbigte i'orftcllunq im Saufe be« Xagc« abgeanbert , unb

jmar toegen Sri- Siebbart unb Sri- Segrain unb ber #§. Slnbcr, ^ e cf, (Sri, ©teger unb Stöger. —
$rei SM mußte ein nidpbcfdpiftigte« SJtitglieb bie Stolle eine« plöglicf) erfranften Kollegen Slbenb« über-

nehmen.

&rei SSorftellungen rauben bei aufgehobenem Slbonnement ftatt.

'tlufjer an ben gewöhnlichen 13 Stormatagen blieb ba« itm'iter oom 1. bi« 8. 3uli, bann

1 SM wegen Slblebcn be« Sclbmarfci)all« Grafen Stabepfp oerfdjloffen. — Sin jioei Stormatagen (15. Sto*

oember unb 25. SOtar^) fanben Slcabemicn ftatt.

1
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Pas Ucrftänbaiß Ärainatifdjcr JJoefic

unb

ber bratnatifd^c SRcbc&ortrafl.

©on /tri. Jcnlrr.

Ecm glüiflicfiftcii Wfiiie mirbö (aum einmal gelingen

<2 i(f) tmrth Statur unb burrfj Snftinct aQriti

3um Ungemeinen aufjufe^mingen.

Eit Äunft bleibt »Äunft» — wer fic nicht burdjijeönrf^t.

Etr bar( firf) feinen Jumftlrr ncimtu;

•Vier hilft bavJ Eappcu niefote, elf' mau luaS Wutcö ftfyafft,

®fu§ man eb erft reeijt fidjrr lernten!

öött)f.

Der ©chaufpielet leifiel in feiner Aunfl baß$öchfte,

wenn er eine vortreffliche 6()arartcrjeid)nung beß Did)-

leiß erfchöpfenb jur Aufhaltung bringt. Die ©ebingun-

gen foldjer Stiftung ftnb baß poclifd^e SJerjlänbnip beß

Darjuflellenben unb bie hödiflc Gntivicflung beß tf)ea»

iralifdjen Darfleßungßtatcntß.

Um einen bramatifchen Gfjaracter richtig }U er»

faffen, tnufi man baß poctifd)c ©oliv für bie ©eftat-

tung beßfelben fennen. Dieß 3U finben ift eß unerläßlich

bem Dichter in bie geiflige SBerfftatl 3U folgen, unb um

bieß ju fönnen, muß man ben eigentlichen 3>»ecf unb baß

ffiefen ber bramatifchcn ©ocfic begreifen. 3ene» 3u>ecf

hat fte mit allen fünften gemeinfam : eß ift bie ©rhe-

bung beß @eifleß 3U ibealen ober göttlidjcu ömpßnbuti»

gen unb Anfhauutigen, — nur hat fte ben Soijug ihn

aufß umfaffenbfle, unb mit £iffc ber Iheatralifdjen Dar-

ftellung aufß tvirfungßvollfle ju erreichen. Daß h £,h£

Sint unb bie ffiürbe beß Dichterß ifi baburch h>'Uang»

lieh außgefprochen, ivie nicht minbec bie $l)atfad)e, baß

auch ber ©chaufpielet feinen ih e^ baran habe , ivenn

er bem Dichter inbiefem ©ireben beiftel)t.

Der Dieter erreicht feinen 3>vccf vornehmlich burch

bie ©d)ilbcrung ibealifch ftrebenber ©tenfehen. Die Schö-

pfung folcher Gharactere macht ihn recht eigentlich jum

Did)ter. Daßfclbe gilt, ben erhabenen G()aractcrcn ge-

genüber. auch t>om ©chaufpicler. ^ebenfalls ftnb bie

negativen Staturen leidjtcr 311 überfdjaucn unb barju»

ftcllen alß pofttive, iveil ihre 3>»ecfe mit bem ©crflanbc

ju begreifen, ihre Seibcnfedjaftcn unb ©eftrebungen mehr

materieller Art finb.

Die Aufgabe beß Dramatiferß ift eß ein ßreigniß

oorjuffihren, unb bie hattbelnben ©erfonen tvie baß ©r-

eiguiji felbft 3U ben Srägern unb bem ©titlet feiner Ab*

flehten 311 madjen. Da biefe norm eß bebingt , bafi er

aud) baß Unmoralifche unb 5Uerfef)rte in ben Atciß fei-

net Darftellung aufnimmt, — obgleich nur bie SOeran»

fchautidjung beß ©ältlichen feine Abficht ift, — fo ift er

baburd) im ©tanbe aud) ben »©etveiß« 311 führen: bafi

baß ©öttliche allein baß richtige , tveil fegenßuvlle 3>el

menfd)lichen ©trebenß ift. — Gr erreicht bieß einfach

baburch, bafi et jeneß SSeltgefcfj, nach lvclchcm ftd) baß

©ute felber frönt, baß ©öfe fid) felber rid)tet unb bie

mangclnbe Ginfid)t baß geivoütc 3>el beß ©uten ver-

fehlt, feinen DarfleUungen ju ©runbe legt. Die Reiben

hod)her3iger aber irrenber gelben, tvic 3. ©. Othello,

SRomeo unb Hamlet, beiveifen unß, baji ber ÜJtangel an

Ginftcht unb ©efonnenheit fo vctbcrbliche SBirfungen

haben fann, ivie fte fonfi nur bie bößtvilligfle Abfid)t er-

3ielt, tveil baß .|perj nothtvenbig iirt, fobalb ihm bie

natürlidje ©eratl)eri» fehlt. Dagegen lvirb unß ©tac-

beth, 9lid)aro III. je. baß unverntcibliche 3rrcn felbft

beß hellften Denferß begreiflid) machen, ivenn bie Siebe

nid)t baß 3 <fl beßfelben ift. — Aufier biefer ©runbivaf)r-

heit vermag jebod) baß Drama aud) nod) fpeciellc

©ahrheiten inß ©eiuußtfein 3U rufen.

Stach biefen Anbeutungen übet bie Statur unb ben

3tuecf ber bramatifd)en ©oefte lvirb eß leicht fein bie

leitenbe 3bec beß Did)terß in feinem SBerfe 3U erfaffen,

baß »SBarum« ber Gharartere unb aller ©otgänge 3U

finben.

Die Auffinbung beß poetifd)en ©runbgebanfenß
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Im Drama i(t aber barum fftr ben Sdjaufpieler non bet

^ßd>ficn 3Bid)tigFeit. weil alle Sf)ei(c ber Dichtung, unb

folglich aud) bie öbaractere au« bicfem bcrnorgegangen

ftnb. — 3n ShaFefpeare'ß »JHonieo unb 3ulie« 3. ©.

finben wir baß traglfdje Moment in bem 3wic|palt jivi»

fdjen öefüljl unb (Sinficf>t, ben ©omeo oertritt. Daß

llebermap einer an pdj eblen SJci&enfc^aftlit^feit führt

ihn $u Unfliigheit, ©ücFpchtßlopgFei» Crgoißmuß unb

enblid) jur 3«Pörung feine« eigenen Glücfß unb Sebenß.

Die ?ehrc > welche unß auß Mefer Dragöbie erwächP,

ift folglich bie: bap baß ft^önfle fühlen nicht außlangc.

ein ©lücf pd) ju gewinnen, wenn man bie öinpd)t zu

wenig berficFpdpigt.

Doch glaube man ja nid)t, bafi bie alleinige Slb*

ficht bc6 Dlditerß mit biefer Dragöbie gewefen fei biefc

ober irgenb eine anbere ©lotal wie 3. ©. bie ber ©Jilbe

gegen bie 3ugcnb ju geben, bereu hf<M tBlut allein

hier, bei aller Schönheit ber Seelen, foldjcß Unheil »oll*

führt; — 0 nein, ihm galt eß bie ganze Sdjönheit beß

jugenblich reinen ©Jenfchen, bie Kühnheit unb Gröpe

bc6 ®emütf)ß bei ber Begegnung ber ©efd)lcd)ter in

echter ?icbc an biefem Stoffe ju offenbaren , benn bie

(Srf)cbung i|t baß eigentliche 3* f l beß echten Did)tcrß,

unb eß liegt nur in ber ©atur ber Sadie, bof» Erhebung

unb ^Belehrung in ber Zfunp unzertrennlich ftnb.

Daß Göttliche ifi eß alfo waß in ber Äunft ent*

fd)eibct. ©id)t nur baß nahezu ©oflFommene in beß

©Jenfchen ©efen. aud} baß cinfeitige <5rfcf)einen ber gött*

lidjen .Kräfte wirb unß in ber DarfteHung jur Sh^l*

nähme unb ©ewunberung zwingen. Othello gewinnt

unfer innigftcö ©Jitlcib , unfere oofle ?iebe trop feineß

tf)örid)ten unb »erbredjetlfchen ©erfahren«, weil feine

ffmppnbungßwelfe fo erhnben alß glühenb. fo zart alß

tnäd)tig ift. 5Ber fann bem britten ©idiarb, bem ffall«

(taff unb anberen bebeutenben, aber nnfittlid>en (Sporac*

teren feine ©ewunberung ihre« Geipeß »erfagen , wer

wirb ihr 'Jhun nicht mit 3ntereffe »erfolgen, unb fic

bennoch abfdiculid) finben?

Selbfl bem ©Jörber ©Jarbeth hat ber Dichter nod)

fo »iel eble Cflemenle beigefeflt, alß eben nöthig pnb um

unß, burd) baß Shirfen berfclben gegen bie egoiflifd)en

(Elemente feiner ©atur, ju fcffeln unb jur ©etounberung

beß Göttlidjen zu zwingen, wcld)eß jid) im .gelben na>

ntentüd) alß OTuth, ffiillenßFraft, DapfctFeit unb llrtheil,

folglid) alß geiflige ©Jacht enthüllt, bie nur baburd)

wertploß Wirb bap pe einem lieblofen 3wecfe bient. —
Die zwiefpaltigc©efd)affenheit®tacbcthß. biefeß Schwan*

fen in fleh felber, zum ©eften unb Schlimmpen neigenb

unb gefchieft, war übrigenß bem Dichter unentbehrlich,

um bie ÜSirfungen ber Sünbe auf ben gefallenen ©Jen-

fdjen um fo ergreifenber zu »eranfdjaulichen. ßr hat ihm

alfo aud) beßhalb einen fo Ijohcn ©eift gegeben , bamit

wir um fo beutiidjer baß ©Jap feineß gaQeß, bie Äluft,

welche baß eble 00m niebern Streben beß ©Jenfchen

trennt, crFennen unb begreifen mögen. 3n ©Jacbetf) ip

bie ©emepß, welche ber Selbfiüberhcbung, bem ßgoiß*

muß folgt, aufß wunberbarPe gefchilbert.

Uni ben leitenben GebaitFen eineß Drama alß ben

©runb aller ®efd)cl)niffe zu pnben, barf man nur »011

bem Geworbenen auf baß ffierbenbe, alfo rütfwärtß

fchliepen. So pnb Z- ©. ©omeo unb 3ulie ein Siebe«

paar, welche« burch bie unüberwinbliche ©Jacht eineß

feclifdjen ©cbürfnipeß auf einanber angewiefen ifl, weil

burch fo befdjaffene ©erfonen allein eß möglich war zwei

l)errlid)e ©ertretcr ber Siebe zu bilben, baß (Srljebcnbc zu

fdjaffen. Dann erp fd>uf ber Did)tcr bie lliitpänbc, burd)

welche ihr SBcfen unb bie ©Joral beß Ganzen m Jage

geförbert wirb. Daß änpere ^>emmnip, in ©eftalt ber

Sobfcinbfdjaft ber Raufer ber Siebenten. wirb ber auß*

giebige ©oben zur (Sntwicflung ber tragifdjen .£>anb*

lung foweit biefc in ben llmpänbcn begrünbet ip. —
Damit biefc Kluft, weldje bie Siebenten trennt, unb bie

ber Dichter zu feinem GnbjwccFe bebarf, pd) nicht burd)

Sernunft außfüDc, eeljält ©omeo neben feiner Gcmüthß>

»ortrefflidjfeit ein Uebcrmap »on Crmppnbung, bie auf

Kopcn feiner Crinprip wuchert. — ferner braucht ber

Dichter ben tobfüd)tigen Gefellen Spbalt, ber ben gelieb-

ten örcunb ©omeo’ß umbringen mup, bamit ©omeo

eine ©ölf)igtmg zu bem unfeligen, folgenfd)wercn ©Jorbe

Jtibaltß hat. — Ilm bie Prrngc ©eprafung biefer an

pd) zu jener 3fit nid)t unerhörten Spat augenblicflid)

»erhängen zu Fönncn, läpt er ben Herzog »orhet erfepei-

nen, unb bie ©rünbe ber Strenge unß erFlären u. f. w.

3n einem echten .(tunpwerFe wirb man ben ©eweg*

grunb beß Didjtcrß zu jeher ©erfon unb jebem ©efcheh-

nip pnben, unb bie ©olhwenbigFeit beß ©organgeß,

burch bw innere ©efdiaffenheit ber hanbelnben ©etfonen

unb bie Umpänbe, in welchen pe pd) bepnben, bebingt,

überall erFc-nnen unb »erfolgen Fönnen.

Diefc änpeht »on bem 2Be|‘en 9tomeo’ß unb ber
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abftdjt beS Dichters mit tljm fo ju belegen, baß 3eber

fid) fclbft »on ihrer SRidjttflfeit überjeugen fann, führe

id) nod) FolgenbeS an:

?luö bem llrtheil beö alten Gapulet übet Stomeo

gegen $t)balt, äct I, Scene 5 , geljt ijeroor, baß eine

ffierbung ©omeo'S um 3 ulicn6 £anb angenommen

fein mürbe. DpbaltS Sob mit all feinen Folgen märe

burcf) folgen Schritt unmöglich gemefen. ©arum un*

terbleibt aud) nur ber ©ebanfe an eine jolcfye Werbung

bei ©omeo?

53 ift eine eble Gmpfinbung, toeldje ben ©omeo

treibt feinen Freunb 311 rächen, ben Dpbalt 311 forbern

unb 311 erflehen; — mie meitaber aud) bie 8eibenfd)aft

für greunbfd)aft unb ©ercd)tigfeit geben mag, fo meit

gel)t fie nid)t, unb am menigften mit Jtlugheit, bafi ftc

auf ba3 baburd) unoermeiblidje Unheil für ?Inbere.

benen mir 3um Sd)U() »erpflid)tet flnb, »ergißt. Die

nächfte fd)limme Folge biefer $f)at ift ©omco’ö Scrban*

nung, — fie trifft bereits 3 ulien eben fo ferner a(3 i^n.

Die llnerträglid)feit biefer Strafe treibt nun ©omeo

bergefiait in ©eqiociflung, bafi er fid) gar baS geben

nebmen miO (Siet III, Scene 3), gan3 bergejfenb, baß

3 ulie lebt unb bafi jtd) feibfi ba 3 geben nehmen , aud)

ba 3 geben 3 <ilien 8 ^erfiören beifit.
1

©u ©omeo’S 8eibenfd)afl feinen Sioft crfpäfjt, ba

fiubet ber befonnene 8otenjo mit 8eid)tigfcit ©iltel unb

©ege 3U gegenwärtiger Sufi unb fünftiger £ilfe, »flehe

legiere inbeb fpäter mieber burd) bie llngebulb ©omeo'ö,

bem llngeftüm bei geitcnfdjaft, — beim 8iebe »erträgt

ftd) aud) mit ©ilbe unb Vernunft, — üercitelt mirb.

Sluc baburd). baß ©omeo auf ben Sommer, ben

er ©ater, ©uttcr unb 8orenjo burd) feinen $ob berci*

tet, auf feine ©flid)t gegen jene »ergibt, unb nid)t ein*

mal bie ©ietät für feine Siebe i)at, ba3 Nähere ii)re3 Do*

beS »on 8oren30 erfahren 311 moflen, mithin feinem

Schmerje einfeitig mit unbebingter Seibenfrf)aft lebt, flirbt

er unb flirbt baöjenige, ma3 3U erhalten er ^eh» geben

opfern mürbe.

paben bie neuen Did)ter bie Steigung, ihre Slbfid)*

ten bis 3ur Störung aller 3Hufion in ihren Dramen

burchblirfen 3U laffen, fo ift es hingegen bei S ha fe*

fpeare oft, als molite er abftd)tlid) baS ©ctflänbniß

beS ©anten erfdjmeren.

3u ben Stellen, melthe in » 9tomeo unb 3ulie« bieS

ju thun geeignet flnb, gehört ber 9lu8fprud> 8oreti3o'S

am Gnbe beS StücfeS:

»gint ©adjt, ju fjot^ bem ©ibfrfprudj,

<f?at unfern Statt) omitelt!«

Gbcnfo mpflifth flingt bie ©emerfung ©omeo'S,

beoor er ben Dpbalt erflitht

:

»S?i(bt8 fann btn Unftern biefe« Sage« rnenben,

6r fängt ba$ ©tf) an, anbere müfftnS enbtn.«

Slliein bieS finb nur Meinungen ber©erfonen, nicht

beS Dichters. 8oren30 barf als ©rieflet fo natürliche

Folgerungen mie mit nicht machen, trofc feiner ©hilo=

fophie. 6in neuerer Did)ter mürbe fid) inbeß fchroerlid)

bie günflige ©elegenheit haben entgehen laffen burd) ben

©unb biefer mürbigen ©erfon bie ©oral beS StücfeS

3U »erfünben. Sbafefpeate begnügt fich jene ©aßr*

heit unabhängig »on auSbrücflidjcn Grflärungen , un*

miQfürlid) burch baS ©a^e 3U geben.

Die Grmittclung unb baS ©erflänbniß bet Jtunfl*

aufgabe ift inbefi, obmol)l fchr midjtig, nur bie fcheintobte

Hälfte ber Stiftung beö Sd)aufpielerS, melche fein Dar*

fleüungötalent erft 311m »ollen geben ecroecfen fann.

Der bramatifche ©ebcoortrag ift baS mefentlichfle

©iltcl bie poctifche ©d)öpfung 311 »crmirflid)cn. Die

©imif unb ©efiiculation faden mit ber .ftunfl bet Siebe

fo jufammen, bah GinS »ont Slnbern nicht ju trennen

ift. ©an mirb aber nur bann füuftlerifd) mal)r, b. i)-

£erj unb ©eifl bejwingciib fpred)cn , menn man »om

3nl)alt mahrhaft burd)brungen ift unb bie naturge-

mäßen ©efefjc beS ©ebeuortragö fennt unb befolgt. 3n

biefem FaUc bcfdjränft fid) baö Fühlen unb ©erflehen

nicht auf ben Don allein, fonbern es beherrfdjt Seele

unb Scib beS .ßünfllerS, unb mirb baher gan3 »on fclbft

als ©cfichtSauSbrurf unb .Körperbewegung 311111 Sluöbrucf

fommeti.

Da bie tßeatralifdje Darfledung bie ©al)rl)eit ber

Slatur 3U erreichen tradjtet, fo merben bie ©efe(je, bereu

©efolgung bieS 3icl ben Sd)aufpielcrn ftchern foQ, aud)

ber ©atur entlehnt fein müffen.

Die ©littet biefe llnmittclbarfcit in ber Siebe fünfi*

lieh 3U erzielen, gibt uns bie ©eobadjtung ber ©irflid)-

feit felber in bie £aitö.

Der |ld) ©ittl)eilcnbc mirb bie Stimmung, melche

ihn 311 reben treibt, unö unmiUfürlich ent^üQen
;
er mirb
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ferner feine öebanfen unö beutlid) ju machen nicf>t nur

bemüht fein, fonbern aud) bie ©ittel bePfcen, ft« Ph*

faplid) ju geben, ja fogar »ergangene GmpRnbungen

unb pnnlidje Ginbrücfe, bie er unö fdptbem unb oerge*

genroärtigen miß, f)öd;fl anphaulid) ju madjen, unb

bieö atleö burd) Söne, bie ben ©orten an Pd) nid)t 311*

gehören, unb »on beren Hntoenbung er feibet faum

tueip.

£ier haben t»it nun brei 9lnl)altöpuncte für bie

'JladjbilDung beö natürlichen Siebeoortragö: Seutlidjfeit

beö ©ortpnncö ober beö logifcf>cn ©ebanfengangeö,

9lnfehaulirf)fcit ber ©dplberung unb bie Stimmung ober

bie unt»illfürlid)e Grtegung beö Spredjenben.

Sic SeullUhfeit beö ©ebanfeninhaltö entfprid)t

ber ©erftanbeöforberung, bie Slnfdjaulit^feit entpammt

ber ißpantape, unb bie unbeioupte aber immer »orhan-

bene (Srregung, bie je nad) ber Stärfe beöfeiben im 3 n-

nein pd) im ©efammtton ber Siebe fpiegeit, ip eine

Spötigfeit beö fflemütijö.

Siefen brei ailgemeinen (Sigenfdjaften unb »er»

nünftigen ©ebingungen ber natürlichen Siebe h«t man

nun innerhalb ber inbioibuellcn (SfjaracterifUf gerecht

,ju tuerben.

Saß natürliche ©ittel bem änbern beutlid) ju

merben , if)m Den richtigen Sinn ber Siebe jujumitteln

unb einjuptägen, ip bie ^eroorpebung bet Säfce unb

©orte, luelche jumeip ben Sinn ber ©ittheilung ent»

|d)ciben. Sergleid)en gefchieht je nachbem bie gleid)jei-

tige ©evücfpdjtigung ber änfd)aulid)feit bieö bebingt,

burd) einen ftarfen ober fd)t»achen, ^ot>en ober liefen

Son, burd) eine Sehnung ober ©efdpeunigung einzelner

©orte, burd) $au>'ett »or bem hfrauöjuhebenben ©ovt

ober Sa|), burd) Wnfd)i»eUen ber ©ocale jc.

Ilm einet Sad>e, bie man fchilbern i»iO, bie ?ln*

fd>au(id)feit 311 geben, hebe man bie (Sigenfdjaitcn unb

<Sigenthüiulid)feiten berfclben hftwr unb 311'ar burch

einen biefe gleid)fam malenbcn (nad)ahmcnben) Son.

Sie univillfürlidjc Stimmung brüefe man burd)

ben ihrem Sinn gemäften d)aracteripifd)en ©efammtton

auö, io jioar, bap biefer ben 3«halt bet ©ebanfen

gleichfam in Sone überlebt.

Sem nach ip bie Seutlichfeit beö ©ebanfeninhaltö

gleichfam bie 2lrd)iteetemf ober bie (ßlaftif ber Siebe,

bie 'Jlnfd)aulid)feit, bie ©alerci unb bie Gharacteripif

ber Stimmung bie ©ufif beö ©ortragö. Sa biefe

©Ottät|4)rip f. -ty. U. 'DJ. IttjS.

Shnle beö Stebeoortragö pch gegenfeitig bebingen, fo ip

eö nicht 3U »ermeiben, bap i»ir bei näherer ©etrad)tung

unb (Erörterung bet SetailgePaltung alle brei ©uncte

jugleid) berüefpehtigen.

Sec ben ülnthell beö©emü»hö ber rcbenbenfliecfon

anben3 nhnlt ihrer ©ittheilung utm)illfürlid)funbgebenbe

Son, bie ©upf beö Sa^eö. bejeichnet nur bie momentane

Stimmung unb i»ed)felt mit jebec neuen GmpPnbung, mit

jebem neuen ©ebanfen. <5c hat baher mit bem ©runb*

ton eineö Gharacterö nur bie abfunft gemein, benn

auch biefer murjelt roefentüd) in ber (Sinppnbung, —
bejeichnet aber im ©egenfafc 3U jenem bie Sauer eineö

Seelenjupanbeö, innerhalb beöfeiben ber Stimuningö»

roechfel (auch Sonwechfel genannt) $»uar auch, aber

burch jenen mobipcict Patt pnbet.

Sec Son für bie SotalgePaltung eineö Gharac»

terö (auch baö Golorit ber ©erfon genannt) geht auö

bem poetifdjen ©erpänbnip beö Sramu herüOC unb Pn»

bet baher auch in biefem fein öefefc für ben SarPelJer.

Stuf bem gunbament beö ©ortcagö, auf ber Sidjtung,

fupenb, fe^c ich »orauö, bap ber ©octragenbe auf ©runb

ber geipigen Surchbringung feineö Stoffe# bie Schrift*

3eichen felber 3U orbnen miffe, benn ben gebrueften barf

man pch nicht blinbüngö oertrauen. Semnacb ip eö für

bie ©lapif beö ©ortragö »on ©ebcutung. bap man pch

ber einfachen Siegeln , toeldje auö bem Sinne ber 3 ?i*

chen f)er»orgef)en, erinnere, um nie bagegen 3U »erfto*

pen, t»aö ohne bie Äenntnip berfclben leid)t gefd)ie!)t

unb bann fehr üble ffiirfungeu hecoorbringt.

©eim Äomma ip mit ber Stimme hinauf $u ge-

hen, 311m 3ei«hen ' bap noth u>aö folge; — beim ©und

hinunter unb bei ihm burch einen tieferen Son feP ab»

jufchliepen, bamit baß Gnbe eineö Safceö ober für pd)

bepehenben öebanfcnö fo unjiocifelhart luetDe i»ic ber

©eginn beö barauffolgcnben neuen Safceö. — Sie

Siithtigfcit biefeö ©efefccö erfeiinen t»ir auö bem ©egen*

tbeil beöfeiben in ber ?lnt»enbung: ein £>inabge()en mit

ber Stimme beim äonuna fd)iieibet ncmlid) beu Sab
mitten burd), unb läpt an baö Gnbe beöfeiben glauben,

mähreno mir nod) mitten barin pnb; — t»o man beim

^fiunct ben Sd)lup beö Sa^eö nicht feft unb tief mar»

firt, glaubt man pd) nod) im »origen ©ebanfen unb eö

hat boef) fchon ein neuer begonnen!

Sic Trennung ber Sä&e unb bie Sd)eibutig »ec-

fdjiebener Öebanfen beim ©unct, gcage- unb Üuötu-

25
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fungöjeidjen wirb aud) bureh eine ©aufe nad) benfetben

geförbert. ©eim gragejeichen ijl nuc bann baö lefttc

ffiort im grageton $u nehmen, wenn bieö baöjenigc ifl,

worauf bie grage pd) bc}ici)t, alfo ba« überhaupt ju

betonenbe; fonp aber ip eö ber ganje Saft oor bemfel»

ben, fo jroar, bajj man, namentlich bei größeren Säften,

beim fe^fr m * 1 ber Stimme tjinunterfemme

wie beim ©unct.

Säfte, benen ein Sluörufungöjeichen folgt, muffen

mit serftältnipmäfiig gröfierer Äraft ober ftebftaftigfeit,

unb jum 3etd)en f)in nod) fräftiger unb tiefer gefprod)en

werben unb piöftiidj enben.

3um Stricftpunct ober Semifolon f>in ip ebenfallet

ein wenig mit ber Stimme Ipnabjugeftn unb mit Heiner

Stimme, aber unoeränberter garbe fortjufaijren.

©eint Äolon ober ©oppetpunct erhöht ober oer-

ftärft man ben ton, in bem man baö ©arauffofgcnbe

fprirfjt; — ip bieö etwa ein Gitat unb hat man ©orte

eine« Anbern anjuführen, fo mufj bieö, fad« eö ber Sinn

ber Stelle fo bebingt, in bem ton unb üftaracter beffen

gegeben werben, ben man citirt.

Gö ift nid)t genug, bajt man beim ©unct, äuö*

rufungö* unb grage$eid)ett in angegebener ffielfe ab-

fdpiept. unb ben folgenbcn Saft mit Heiner Stimme be-

ginnt, — man mup tiefen and) burd) eine eftaracteri*

ftiftfte gärbung unteifdjeibcn , bie bem 3nha(t, ber

Stimmung beöfelben eutfprieftt.

£at man bie Stnwenbung biefcv fflefefte in ber

Hebung, fo ip man. bri oorauögefefttcr Routine im ©or*

trag, bloö burd) ben ^ait, wcld)en bie Stiften bieten,

un ©tanbe bie fcfttoirrigße ©ichtung auö bem Stegreif

bramatifd) wirffam oorjutragen.

3um fdjnellcrcn ©erpänbniffe unferer Grläuterun*

gen unb ©eifpiete möge man oorerp bie fofgeuben 3fi*

eften genau beachten.

— unter einem ffiort — bebeutet .fjerauöhebiing burd)

einen pärfern tiefem ton,

— über einem ffiort — leifere, weid)ere ©etonung.

befonberö parfc liefe ©etonung,

über einem ffiort — heiler ton , ftfnaufge^tii

bet Stimme bei einem ffiort ober einer Splbe *),

*) ttenn man und ®ortf Imittrditan'oiT ;il t-ftoiun hat. fo ift

eö gemeinhin bem Sinn entforechenb. bnp man ba<< fine

t)0(b, bae anbar tief betont.

25 fefyr ftefler, hoffet leichter ton,

— l)eflcr aber ftarfer ton,

entfeftiebeneö ^jevabgeften ber Stimme unb $lb

feftliepcn,

© ©auf«,

T SUftemholen,

O Änfcftwellcn beö Sccalö,

(§) lange«, grelles Slnfd)wcöen.

X ©eftnen beö ffiorte« ober Safteö,

rafeftercö tempo,

— befonberö erregte patftetifdje Stimmung.

Bum ©eweiö oon welcher ffiidpigfcit für bie

©cutlitftfeit beö Sinne« bie rid)tige fflortbelonung im

©ortrage ip, führe id) junäd)P ein ©eifpiet oon ber

©ielbeutigfeit beö flcinpeu Säftcftenö an, wenn man

»erfeftiebene ffiorte beöfelben betont, j. ©.

» 3<h bitte Sie $u einem Scftaufp'ete.« ffienn

»id)« betont würbe, fo wäre ber Sinn beö Safteö ber,

bafi bie rebenbe ©erfon jum llnierfcftieb oon anbern

©erfonen, bie ju anbern ©ingen einlaben, bie auöge-

fprod)ene ©itte habe. 3n biefern galt müfitc frciiid) au.i>

»Sdjaufpiel« betont werben, weil oon ber ©orfnftrung

eineö Scfyaufpielö bisher nod) nid)t bie Siebe war, unb

folglid) bie Unterfcfteibung biefeö ©ergnügenö oon tau-

fenb anberen ©ingen , 411 benen man bitten fönntc,

nnb jtt benen Rubere eingelaben hätten, nötf)ig toürbe.

— ©aö ffiort »bitte« fönntc bann betont werben, wem:

eö in ber Wad)t beö jeftt©ittenbcii flünbe, and) ju einen.

Seftaufpielc ju jwingen. — »Sic« wäre bann jti bete*

nen, wenn man pd) nur an eine ober einige bepimmte

©erfonen auö einer gröfiern Hnfalp mit ber ©itte wen-

ben würbe u. f. w.

„Wrnu, grcimb, ift allf ifteorie,

Hub grün br* S! ebene golb'ucr ©amu!*

3 n biefem Saft fointnl man mit bev plapifd)c:t

©etonung allein nidp auö, unb bie garbe ip fap toe»

fcnllid)cr aiö jene, ©tit ben oolfen garbett, weld)e in bie

en fflegenfäften liegen, fomutt erp bie redpe ©ebeulung

beöfelben jtii ?lnfd)auung. 3 »« betonen im einfachen Sin.i

wären; grau, Jheorie, grün, ?cbenö unb golbner, benn

birfc ©egriffe unb (figenf.i)aften ftrb oon anbern ©e*

griffen unb Cfigenfdjaften ,pi unterfd eiben, ba man mög-

liehet weife eben fo gut behaupten fönnte, bie i^eoric fei

roll) ober fonp wie, ob. r grau fei bii ©rajciö. ©ic garbe

beö Softe« ift folgenbe; »grau« mit mattem Jone, bie
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©ocolc alfo gebcbnt; »Dbeorie« mit einem Slnpug »on

©crfpettung, im ©egenfahju »8cbenß«, torlcbeß in an<

preifcnbcr §.ub? $u geben ifl, »grün'' u.
f.

tp. biß jum

(Snbe, bcm Muötufungßjfi^en, mit gellem lcbenßfrifd)em

Ion. Um baß »grün« n*d;t $u hoben unb $u malen,

muß man eß hoch nehmt n, b. h- mit ber Stimme foforl

hinaufgehen unb ben Deppeloocal red)t flingen laffen,

anfd)»eDen, — eben fo laß »o« in »goltmer« an«

fd)toeDen, um baß ©rädpige beß ©ilbeß ju geben. Die

Reichen für ben ©ah mären folgenbe:

o
Wrnit. irrrimb, ift alle Dlicorif,

'o"“
' S

o
Unb © gniii brö SrbenJ golbner ©aum

!

Xcr billigt Sorbett!

3nbem man bcm »blutge« — bie ^arbe gibt,

unheimlich mit Sfbpbeu. burd) SInfd;ioelien baß »u« —
ergibt pd) bie nothioenbigc ©etonung jur Unterfcbeibuiig

oon anbern öigenfehaften beß Soibcer oon felbp.

Xodb bloe oom Saufen feinte grimmen Schmcrtcj

iVällt ©riamub!

Dem »©aufen« mirb lucfeutlid) burd) bie fDtalerei

bie ©etonung, inbem eß mie ein oe()ementeß ©aufen flin.

gen mufi, toaß tmeber burd) SM nfd>n>ellen ber ©orale au

innerhalb beß rafchen ©ortragß beß SBorteß erreicht

re>irb. Daß »fällt« muji außer ber ©etonung aud) ge*

malt toerben unb jioar burd) ein plögiid)eß £>erabfallen

beß Doneß, meld)cß baß ©icberfallen eineß fdjioeren ©e*

genftanbeß gleid)fam nadjabmt. Daß Uebrigc erflären

oie 3' i<hen-

o o
Xod) bloe Dom 2ouicn feinte grimmen adpnerteS

o -—

.

Sollt ©riamue!

'S
3n jeber Siebe bienen bie einjelnen ©ä|>c alß ©or»

bereiter unb Chflärer beß ©ipfelfaheß, ober fte enthal*

ten bie Folgerungen auß bemfelben. 6ic gruppiren ftd)

oeßhalb auch ebenfallß burd) ben Ion cntfpred)enb um

ihn, fo ftpar, bafi jebe größere Siebe aeioiffcrmaßen

einen unregelmäßigen Halbbogen oon Döncit beim ©or-

irag mad)t , ber oie cijarocrcriftifc^en Figuren. n>eld)e

oer 3nhalt (an Dönen) jeid)nct, begrenzt. Dec Slnfang,

alß Einleitung beffen tpaß folgen foU. ip fomil verhält-

nismäßig ruhig ober flein ju nehmen, bann pcigt ber

Don mit ber ©ebeutung beß ©organgeß unb ftnft tote*

ber langfam ober plöfclid) jum ©chluß unb Snbe beß

©ebanfenß hinab. Daßfelbe ©efeh gilt übrigenß aud)

für ben fleinften Slebefafc, biefen oon einem ©unct jum

anbern gerechnet, ba jeber ©ajj, menn auch im 3U *

fammenhange mit feinen ©ebenfäfcen, unb alß ©lieb

bem großen ©ibanfengange bienenb, bod) flctß einen

eigenen Inhalt, unb folglich aud) feine ©pifce hat , ber

baß ljöd)fte Sid)t. bie größte Deutlichfeit bebingt. Die

©erücfftd)iigung aller Dljcile 3um ©ortheil beß ©anjen

ip f)i*r baß 3i«f-

Schmer ifte ihr 3ufraueti jn grminntn,

© Seicht ee ju erhalten.

Die ©aufc oor »leicht« h'lft beibe helle Döne tren«

ncn. ©onft ip eß fap alß Siegel ,$u betrad)ten, ju ?ln.

fang beß ©afjeß tief, ju önbe beßfelben , tvo ber Don

beß ©anjen herab muß. f>cÜ jii betonen.

® ^

^

„Xer bu fo oft grmaltgr Sorgen gleich Srifrnblafcn bir

oom .fjaupte mtggemitfen.*

»©orgen« ift nur fchtrach ju betonen, toeil oor biefem

SBorte fd>on oon ber ©ache, rveld)e bieß ffiort beneid)*

net, oiel bie Siebe loar (Sgmontß ©lonotog im jferfer),

ber gan,jc ©lenfd) eine ©orge ip in biefem Hugenblief;

— toohl aber ip ber ganje ©ah ju malen burd) einen

pnnenb'fthrofrrn forgenben Don. »©eifenblafen« ip

bepo leidjter ju nehmen. Die ©t)lbe »ioeg« ip ju ma*

len burch ein |d)nelleß Dempo. »Raupte« toirb nicht

betont, locil eß an |ld) gleich ip ob man ^ier -fiaupt

ober ©rup ober $>erj nennt
;

baß »bir« brüeft fchon

allein benfelben ©inn auß

»Xcr Stier jielit feinen ©fing ohne 'SJiberftanb , — © aber

bem ebeln ©ferbe, bae bn reiten mi'lfc, mußt bu feine ffleban*

feil ablernen !«

£ier Pehen pd) gatye©ilbct entgegen. Daß ©egetirenbe,

©Mflenlofe beß Stierß ip im ©egenfah ju einem flugen,

feurigen ©ferbe ju fchilocrn , toie bie nötfpge ©orPcht

bei ©chanblung beß fehlem, unb bie ©orglofigfeit bem

Stier gegenüber, ©o lange oom ©ticc bie Siebe ip,

toirb baber ber Don langfam unb forgloß ju halten fein,

beim ©ferbe lebhaft, unb bie baran gefnüpfte Sehre bc>

lefjrenb oovpchtig, bcbächtig.

25 *
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,$a$ »olf Hegt auf ben Änimi, betet bie brilfltn Qttoirtttn

3tid)en au , mib 0 hinten laufest ber Sogelfteller , bft fie

/'" N

beniifen will!*

'S
Die St^ilbcrung beß SBolfeß bemütbig. Pird)Ud)

fromm, bie beß ©ogdftellcrß grell «lvilrtjen Schaben*

freube unb 3orn, — bic feiner >tlb|ld)t mit ©ntrüßung.

Ögmont, oer biefe ©orte 311 Sltba fprid^t. borf jtc

inoep nid)t fo leibenfd)afilicf> außmalen, alß fte objedio

betrachtet ftd) barfteOen. benn er gibt fie nietjt für feine

Slnfidjt auß, er fprid)t nur nad) waß »man fagt«. —
»Slid)t meine ©einung!« erwiebert er auf 2llbaß er*

flaunte ©egentebe : »»baß mup id) oon bir hören?««

— Muß ber ganzen 3ddjniing beß ßgmont wie auß ein*

gefnen Slußfprüdjen beßfelben ifi cß aber unoerfennbar,

oap et begleichen nicht oom^onig glaubt, fonbecn f)öd)*

ftenß beffen Slawen Sd)limmcß jutraut , unb bap cß

mit feiner ffiicrbe unb Slatur unoerträglid) märe, wenn

er hier nicht wahr fein feilte.

„©an pat mir grfagt , bap bit ©ropen btr ®elt nid)t

belehrt finb, wai ftlenb ift, — niebt tnoflrn belehrt fein. 3<fi

c- A ~
O

will iptn fagru maß Crlenb ift, will eß ihm normalen in ntlrn

o o
Serjfrrungfn brf Jobeß maß (?lmb ift, — »iU re iput nor>

o o o o @
heuten in ©arf u Sein erfdjtitternben Janen l maß elenb ift *

unb menn ihm bann über bie Schreibung bie -fjaare ju Serge

ftiegen, mitt ich iljm nod) tum 3d)litp in bie Cfiren ftbreien:

r— .... i

////////< ////////y»//e////e //c///ey////e/e///e////e/* •///////< >/////</ r -

o
bap in ber Sterbeftiinbe auch bie Zungen ber ©rbengottrr 311

1 - ’ " - ' ^ N— — — '
I '! V

////#///*/////////////////. ///y////*//////// //y////// . yyyyyyy

/

, yy/yy/y/

•

rd^tln anfangrn , unb tae jungftr ©fridit SRajeffäfttt unb

Vv_

yyyyyyy/v yyyyyyy/y//yy////y//yyyyy>yyyyyyyyJ

B ettler in beut nämlichen Siebe rüttle!

'S
©eine man biöffcr mit Hufmerffamfeit gelefen unb

baß Sorftäubnip ber 3dd)cn geläufig inne hat, fo bürfle

eine befonbere Stoti3 für bie Spradjweife biefeß legten

tSuateß taum netffig fein, ÜUein eß ift in ihm ein wid)*

tigeß Element beit Sorlrngß oorl)anbrn, weldjeß biß ba-

hin noch unberührt blieb, nämlich baß ber Steigerung,

worüber noch einige ©orte 311 fagen ftnb, beßgleichen

über 8eitenfd)aft unb Srfjabenfjeit im SBortrag. weldjeß

iÖeibeß fich ebenfatfß in ber fefctangefüffrten Stelle auß

»ßabale unb Siebe" finbet.

Steigern (>eif«t ben Don oerftärfen . bie Stimme

mehr unb mehr erheben. ©an fteigert einen Sußbrutf,

eine Siebe, um eine ergreifenbete ©irfung $u erjielen.

Daß Steigern fann mithin ebenfofefjr ein ffierf ber

Äfugfjeit unb Berechnung fein, alß eß ber Slatur unb

Seibenfcfjaft entflammt. ®ß unterfdjeibet fich in ber

ilnwenbung boburd), bap im elftem §aHe ber 3u&örer

bie 8tb|l^t beßfelben fofort mit bem Serflanb erfennt

unb oerfolgt , toäffrenb umoidfürlidfe Steigerung ihn

ber ©eobat^tung, unb fomit ftd) felbft entrürff, nament*

lieh lDenn f,e motioirt unb ebel ift. wie im oorliegen*

ben galf.

©ä^renb bie berechnete Steigerung eineß oor*

jugßweife flugen ober intriganten fRebnerß unfefjeinbar

Stritt 00c S<htitt ihr 3id oerfolgt unb {^«hflfnS m
Grgceifcn beßfelben laut wirb, ober |ld) oerräti) burch

Siegcßfreube, ift ber ©ang ber unwi fl für liehen Stci*

gerung ein beflo offenerer unb tönenberer; ber unwitb

fürlid) Cfrregenbe ift felbft erregt, gefleigert — bafjer bie

fiärfere, erhobene Stimme, ber oollere Don ber ganjen

Sprache , befonberß bei ebfen Naturen. ?fuß biefem

©runoe ift bie eblere Sprache, ber ©erß unb ber Stnl

überhaupt entflanben. Der ©ehalt bebingt bie

höhere ftorm.

©ir fennen auß bem Sorhergehenben bie fRegel

:

bap ber Anfang einer Siebe gemäpigt, flein fein inüffe.

©aß wir bort old ©runb bafüv angegeben, gilt in nod)

höherem ©ape oon ber Steigerung.

©ir |>hen bieß öefefc in bem leiteten Sita» ooqüg*

lid) bewährt. Souife ift in höchfter Erregung, alß fte jene

©orte fpnd)t unb gleichwohl beherrfd)t ber ©ebanfe

bei ihr fo (ehr bie Seibenfd)aft, ban jic Slupe unb ©upe

finbet ihn anfchaulicf) oorfutragen. ba cß ihr bnrum ju

thun ift, bap ihr 3uhörer (©urm) fte begreife.

Sß ift ein ©oment gcwaltfamer Sammlung 1111b

Sluhe, in welchem |lc bic einlcitenben ©orte: »©an hat

mir getagt“ u. f. w. fpridjt. Diefcr 3toicfpalt ber inne-

ren Bewegung unb ber äupern ©cwältigung berfelben

biß jtic (ogifdjen Darfiellung beß ©ebanfenß, nutp aDer-

bingß jin Srfcheinung fommen; ba^u gehört aber fei-
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neßmegß ein flarferton. ®rft bei: »3$ »iU if)m fagen,«

u. f. ». erbebt fie mit ber erhabenen öntrüftung unb

bem ©eioupifein il)reß 3Bertf>cö bie Stimme unb non

bet üeibenfebaft getragen, malt ihre ©hantajic in immer

helleren unb ftärferen ©übern unb gönnen bie Scene

auß, bie fie bei |>ofe tu j$ilbetn oeifprid)!. 3« freier

|le ficf> gehen (dpi, je freier unb alfo gehobener, bet un*

oerballenen Bcibenfchaft, bet momentanen Slbjicht unb

Säuberung entfprechenb , tönt .ihre Stimme, biß fie

mit bem lebten SBocte aud) ben höd)flcn Slufroanb ber

.ftraft unb ber Beibenfchaft außgeflrömt h°t. — ©ie

3eid)en »eiche ich bei JRcbe beigefügt Ijabe, geben beut*

lieh ben öebantengang unb »mit ben 4011 ber Söfcc

»ie ber einzelnen SBorte an.

Da nun jebe Siebe unb jeber 9iebe|a& ihren ©ipfel

haben, fo roitb auch in ihnen eine fiärfere ober gerin-

gere Steigerung immer oorljanben fein muffen, alß

»eiche nämlid) bie©crftärfung beß ioneß biö ijur Spifce

oer Siebe ober beß Sapeß anjufehon ifl.

„Aiiib! Äinb! Ridit weiter!*

Daß erfie »Jfinb« Ift fdj:uäd)or afß alleß Slnbere ju

nehmen, trofe feineß Rußrufungßtcidjenß
;

bie ©iärfo

liegt in ber ©Überholung beß SBorteß, cß ifl getoiffer*

mapen nur ein gebehnteß gefieigerteß SBort. » 'Jlidjt

weiter « f>at »icber feine eigene Steigerung »»eiter«,

fdjliefit mit fiarfem 501» fefi ab. ift aber fd)»äd)cr nlß

baß jroeite »JFinb«! tu nehmen, benn in biefem unb

bemSon beßfelben ift fdion baß »nidit weiter« enthalten.

3m lepton Gitat auß »Gabalc unb Biebc« ift,

aufier ber Steigerung ber Sähe, baß SBort »CHenb«

einer befonberen Steigerung fähig jafteifl ihm fo 1111 er*

läßlich »ie bie '.Malerei unb Gf)aracteriflif beß SBorteß.

,3äl)lt. ftrrid)clt, fiipt fognr fein ©tlb!~

Siujjet ber DHalerei biefer SBorte ift bie Steigerung »ohl

tu marfiren; ber Dichter hat fclbft fchon bafür geforgt.

»Ta hilft fein Bfnrtitwort. feinre iviil)rcre fünf,

'Bor Sdirerftn jinnloe, olme nirfmidimin,

Sirft 'S! nun itub Stop firfi in bee fflnjfee 'Bette,

Unb (ii(tl iiiii uuirgrn ohne Sibcrftanb!-

Die eitlen jtoci ©erfe finb gieid)fain bic (Sinleitung jii

ben t»ei folgenben, baß 'Biotin ju bem eigcntlidjen Gr-

eignift. Dicß alß eine Slußrinanberfefoung, ©cfd)rcibung.

»irb alfo auch hier nid>t mit ber Bebhafligfcit gegeben

»erben buffen, »ie cß bic Sdjilbrning ber oaianß her*

oorgebenben $anblung, beß eigentlichen 3nhaltß beß

©erid)tß: »SBirft Blann unb Roji« ;c., bebingt.

(Sine plöj)lid) Icibenfthaftliche Stimmung i>ebt in«

bejj baß ©efefc ber Steigerung auf, — fte bewirft baß

©egentheil, nämlid) ju Stnfang ben marfirteften, laute*

ften Safe. 3- ©• ,

»Trum rafcfi! Cl)c fir miß wiber 'Sitten genefen !-

ober:

»Tefto idjlutimer. wenn midi feine ©egrnwcirt abfrbrrrfte ! Tefto

beffer für ipn, für fein Bott, wenn er mir Btnttj machte nodi

weit mrhr pt fogtn!*

3m erften galt fleht überbieß noch baß SRefultat

oorauß unb baß Biotio baju fommt nach; im jmeiten

gall ift ein iinwiltfürlicher Slußruf bie llifncf>e, »orauf

eine ©etrad)tung folgt.

• Cronien! Cronien!*

©ei biefem fd)mertlid)eu Slußbrud) beß ®efüf)Iß in (Sg*

mont am Sd)lufi ber Scene mit Sllba »irb noth*

»enbig baß gante ©e»id)t ber Stimme »ie bet ©eben*

tung im erften »Oranten« liegen muffen,

lleberhaiipt ift bic Mibe, »clrf)c 00m ©erftanb auß*

geht, oon ber, »eiche baß ®efü()l bidirt, überall ftrenge

ju untcr|d)eiben, ju marfiren unb ju charactecifiren.

Der ©erftanb ifl ruhig, jerfebenb, betrachtenb, crflä*

reno unb bcßhalb farbloß, ohne ©atl)oß; — baß @c*

fühl f'etß »arm, plöplid). lebhaft, (aut, farbig, pathe*

tifch. Die ©ertocdfßlnng biefer ©eifteß* unb fflefühlß*

tijätigfeit, ihre 9lid)tbeachtung unb baß Biipfennen ber*

felben erjeugt baß falfche ©atljoß ober aud) bic Srorfcn*

heit unb ©rofa beß öortragß, bic Btamerirthfil unb

bic Blonotontc.

Dft rebet baß ©efüt)l juerft unb il>m folgt eine

(Srflärung unb Rechtfertigung beß ©erffanbeß nad),

öfter ift eß umgefehrt.

Blau oeefahre nun beim Stubieren einer ganzen

Rolle in folgenbec Crbnung: Rachbem man bie 3bee

beß ganten Drama nad) ben ©runbfäpen. »eld)e id)

tum ©erftänbnip ber bramatifchen ©oefie angegeben, ge*

funben, unb baß SBcfcn beß bartuftellenben (Sharacterß

erfanni hat, (teile man baß Üharacteriftifd)c ber einzel-

nen Scenen innerhalb ber gaiijcn ©erfönlidifeit feft,
—

beftimmc barauf baß befonbere öolorit jebeß Sa$eß,

nadjbem man fid) genaue Red)cnfchart über feine ©c*

bcutung abgelegt, — regle Sdiatten unb Bid)t, inbem
'

man bie bebeutiingßi'olleiTn Thfilf io baß ridjtige ©er*

hältnip tu bei» lUbergiiugen |\©l, unb bic Spifcn brr
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Sieben ftrirt, — ad)Ie babei in Den Silbern ber Sprache

unb ©ebanfen auf bie ju marfiienben ©egenfäfce ^rbe

fK burcfj ben rf)aracteriflifrf)en $on , unb berücffid)tige

bie wefentlid) ju malenben ©orte.

3n ber bramatifd)cn Siebe befielt aficö nur burd)

bcn®egenfah. unb baber ifi bie Gfjaracleriftif beö Joneß

L>i3 ju ben äuficrflcn Setailß fo a>efonllid>. Ser (d)uelle

©et^fel ber Stimmungen . bie ©annigfaltigfeit ber

•Ufecte werben wefentlid) burch entfpred)onbe 'löne Der*

wirflid)t. 93erflef)l unb fühlt man nun bie Situation,

fo wirb man aud) ben 2on bafür finben, unb mit ber

•ftenntnih ber ©itlei außgefiottet, welche einer Siebe bie

rlaftifdje ©eflaltung geben, luirb feine nod) fo unge*

ii’bl)niid)e ieibenfdjaftlidje ober wie immer foitfl befchaf*

fene Sage unß ratl)loß finben, fie burd) $öne gefühlt

unb oerftanben, b. h- t»ahr 3« fd)ilbern.

Uermattiilf Stimmen.

$ötrffamfeit ber ©tttjducn.

('Und ber »Utnirii ^dtfehrift für 'JRiifir.»)

Sie Äünftlec jammern oft über bie Sauheil beß

©ublicumß. Sah fte felbft grohentheiiß bie Sache in ber

•fianb hoben, bafi Tie felbft Dor allen Singen fid) rüh*

len müfiten, baran wirb nid)t gebacht. Sie Äünftler

Mbft unb Sille bie, welche ber Jfunfl näher fiepen

unb ftd) fpeeieller für biefclbe intereffiren , müffen an*

fangß baß publicum bilben unb burd) ihr ©eifpiol bie

gröbere ©enge heranjicljen unb anfeuern. Sieß mufi all*

gemeiner ©lunbfofc fein , unb aud) auf niuftfalifchem

©ebiet feine «nwenbung finben, maß ©efud) ber Gon*

certe, SSorbrcitung unb fäuflid)c ©rwerbung gebrucflcr

©erfc ii. f. m. betrifft. Sie Sadje märe gemacht, toenn

alle bie, bie jefct imijiig baftcf>cn unb immer warten, bah

baß publicum ftd) entfdjllehen foUe, felbft £anb anlegen,

eie Heine ©eiftcuer nid)t fdjeuen, hingehen unb bejahen

ober faufen, wenn fte in ihren Greifen lüirfen, ©efannte

iieranjiof)en unb jur il)cilnal)ine »eranlaffen wollten.

®anj taßfclbe gilt oon gebrueften ©erfen. ©an flogt,

bah tüd)ligc ©eftrebiingen nid)t unterfiü^t werben, bah

bie Verleger auß ©angel an «bfah ju Dielen guten lln*

ternehmungen fid) n>d)t ent|d)(iehen fönnen , unb wirft

auch h*<r, ftatl |elbfi ^>anb anjulegen, alle Schulb auf

baß arme publicum, wefcheß für alle ©ängel perant»

wortlid) fein foll. Cfß ifl feltfam. bafi fo Diele, welche

oon ber flunfl leben, am menigften gerabe geneigt flnb,

für biefclbe aud) elwaß ju opfern. SUlerbingß ftnb bie

Einnahmen bei ber gegenwärtigen Ueberfüflung häufig

nur färgiid) jugemeffen ;
ein wenig aber baoon ber

Äunfl wieber jufommen ju (affen , wäre unter aflen

llmftänbcn Schulbigfeit. Sie baß unteriaffen, Derfaden

in benfeiben geljlcr wie |ene ©erleget , bie bie Äunft

nur außbeuten ju ©riratjweefen ber ©erciiherung. ohne

oon bem gemachten ©ewinn bem wirflid) Unterflüfienß*

werthen etwaß ju fflute fommen ju [affen @ß

ifl ber ©angel an ©Cmeingeifl. ber fji*r wie fo

oft bei unß fchmetjlid) ju Dcrmiffen ifl Gin Slnbereß

aber ifl eß, mit foldjer öeflnnung wirfiieh ganj allein

ju ftehen, unb ein Ünbereß, mehr ober weniger ©enof*

fen ju wiffen. bie oon gleichem Streben erfüllt finb. 3m
erflcn Salle würbe in ber iljot jebe ©emühung jwecfloß

fein ;
im jweiten bagegen oerfprid)t fie Grfolg. Unb in

biefem jweiten Solle befinben wir unß gegenwärtig.

Saß ifl bie fd)öne unb grofic Seite beß fßartei*

lebend, bah baburd) ©einc'iigeift geweift, bafs fchfum*

mernbe Kräfte wad)gerufen werben. 3ebwebeß ©irfen

ift nid)l mel)c jwecfloß, fobalb wir wiffen , bah tlnbere

weit unb breit baßfelbe thun , oon bemfelben Streben

erfüllt finb. Sann fommt eß nur barauf an, bafi 3cber

in feinem Äreife im Sinne beß ©anjen thätig ifl. lieber*

haupt ifl in biefem 3ufammenhange ber Stellung bet

Ginjelnen bei unß unb i()rer ©ejief)ung jum ©an*

jen ju gebenfeu. Safi eine fold)e nur für fehl' ©er.ige

oorfjanben ifl, bah nur bie Sllicrwenigften ftch alß ©lieb

beß groben ©anjen begreifen, ifi unfec '3lationalfc()ler.

9lid)t felbft £>anb anjuiegen, fonbern immer ju war*

ten bafi Slnbere eiwaß inß ©erf frfcen follen,

ober ju hoffen, bah bie Sache fid) enblicf) bod)

nod) oon felbfl madjen werbe, baß erfcheint atß

baß gewöhnliche ©erhalten ber ©eiften. 3?ber fleht

ifolirt unb hot nur baß ©ewufdfein biefer Sfolirung.

3war gibt eß überall bei unß ©änner oon tüd)tiger @e*

(Innung, bie baß ©ute wollen, bie jum GJaiijen flreben

;

aber fte alle fül)!en fid) oereinjelt, Hagen über bie Siet*

hättniffe, bie ihnen nid)t geflalten, baß ju Dollführen,

wnß fte möchten unb fönnten, unb ergeben ftch barum

enblid) einer troftlofen 5Se|lgnation. Oft aud) fehlt eß

an bem practifdjen ©efehief beß richtigen Slnfaf*
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fenö, oft auch ift bas Streben ins Unge mcffcne bar*

an Schulb, bap gar nichts gethan unb crreidjt roirb.

Wan oerjid)tet lieber auf bafl ttrreid)bare, Äleine, weil

man baS Unerreichbare, ©rope, nicht haben fann < weil

man einen größeren Wirfungsfreis ju befifcen toünfJjl,

unb mit einem befd)ränfteren fürlieb nehmen muji . . .

. . . (fin groper, beftagenSwerther Uebelftanb unferer

3eit ift ber Wipbraud) ber flunft ju

feitS jtoecfen, burd) Goncertc u. bgl. DaS märe J>6d)fi

lobenswert!). menn bie .ffunft nid)t cor allen Dingen

lelbft crft ber Unterftüfjung bebärftig märe. Dap biefe

$unäd)ft für fid) felbft arbeiten müpte
,

hat man faum

noch erfannt. greilid) mürbe foldjen Unternehmungen

entgegenfiehen, bap WohUhätigfeitSjwecfe populär jinb,

unb bie Concerte anfangs leer bleiben mürben. SWan

arbeite alfo barauf hin, bap fünjtlerlfche 3t»etfe

populär merben.

Pramatifche Ucrltt.

' t

'Peter tjohmann. »Ter «Amicb »on Stuhfa- , Sdjniimü-l

in 4 9tnf|ügen. 2rip,jig. 1858.

4s Unfere bramatiühen iheoretifer foinnten immer

mieber mit ber Sehre, bafi bie beutfdje ©üf)ne, um wahr

unb grop ju merben, jurüefgreifen müffe in baS Seben

unb bie .flämpfe unferer ältoorbern. ©eroip liegt eine

tiefe ©ered)tigung in biefer gorberung , aber beöhalb

ift nod) nid)t jebe Slnefbote, bie man beliebig auS einem

gefd)id)tlichen £anbbuch h^faiiögreifr, ju bramatifcher

©et)anblung geeignet. (Sine fd)önc (Strahlung lebt im

Wunbe beS ©olfes, mie ber Sanbgraf Subroig oon !()“

ringen burch bie Worte eines SchmicbeS belehrt mürbe,

bei bem er unerfonnt auf ber 3agb einfe()rte, unb ber

bei jebem Schlag feines Jammers ben tKefrain ertönen

lieft: »Sanbgraf, merbe hart!« Darauf aber ein Drama

}u bauen ift hoch fcljr fül>n. £r. Sol) mann l;at es

nid)tSbeftomeniger unternommen. Siatürlid) fällt in fei-

nem Drama ber Sdjmerpund auf ben Sanbgrafen,

unb bic Aufgabe inupte bie fein, bie fd)limmen 3 l|ftänbe

unb ben tfampf jmifdjen Despotismus unb ©olfStoobl

barjuflellen. Der Sd)inieb, nad) bem bod) bas Stücf be-

nannt ift, roirb baburd) jur 'Jtebcnpcrfon , ba er fonft

faft nicht erfd)eint, fonbern nur am Sdjlufi bem Sant*

grafen eine große ©efeljrungSrebe f}äCt, — benn in

eine wld)c ift ber fräflige Spruch ber alten örjählung

uermaffert. Doch boS möchte hingehen, geigte jld) nid)t

burchgeheubS in bem SBerP eine totale Slrmuth an (Som-

pofitionSgabc unb Wotioirung fomohl, als an ÜEharao

teriftif.

Wangel an Gompojition unb Wotioirung bemeifen

bie fielen ©erfonen, bie nur erfd)einen, um mieber ju

oerfchminben, bie eine ©erroiefiung beginnen, melche für

baß 63an je oon Wld)tigfeit ju merben fdfjeint, unb bann

auf einmal ofjne allen ©runb fallen gelaffen mirb. Soldje

©erfonen, bie roeber bie Situation d)aracterifiren ober

flären, noch hanbelnb einfehreiten, fonbern nur boS

©anje nod) mehr als eine plaufofe ©irre hinftellen. ftnb

bcfonoerS bie fmnliche Italienerin ©ianca, ber ©auer

©ernharb unb einige ber thüringifd)en 9titter. Der Sant •

graf roirb plö^Uch oon feinem treulofen Statljgeber oer*

trieben unb mup oerfleiDet fliehen, — eine ©erbefferun-i

bet Sage, über bie mir nid)t redjten moUen, jumal bei

ganje ©organg in ben leftten 3roifd)enact fällt, unb ber

$ürft im oierten ®ct bei Smpörer mieber mit £iife bei

©auern unterbrüeft. Werfroürbig ift babei, mie wenig

ji<h ber aufrührifche ©afall oertheibigt, ber bod) bisher

fo oiel oon feiner Wacht hören lieh. Doch barf baS nid)i

erflaunen, ba noch uicl BunberbarereS gefd)eljen ift,

benn eben jene ©auern, bie ben Sanbgrafen reiten, waren

aud) in ooüem Slufftanb gegen if)n, beiul)tgen fid) abei

fcglcid) unb merben fogar feine ©ertheibiger, nachbem

er burd) bie Strafrebe beS alten SchmicbeS jtir 9teue

gebracht worben ift. ©ad) bem Slngeführten braudji

man mohl faum noch einen weiteren ©eioeiS für bie ©e-

hauptung jii bringen, bafi auch bie <Sl)atacteriftif oer-

fehlt ift. 3ft hoch ber Sanbgraf nid)t oiel mehr benn ein

Wonb|uct)tiger , beffen bauernbe Öefferung unter fol-

gen Umfiänben |ehr $ioeifell)aft bleibt. 3um Schlup

rußet et fid; unter allgemeiner ©eiftimmung ju einem

Äreujjug, obwohl er oiel beffer thäie ju #aufe ju blei-

ben, '"beim gerabe burd) feine ÄDroefenhelt foü ja b»e

Unorbnung im Sanbe entftanben fein. Uub bap bie

lluotbnung unb Die 3uftäube fd)limm waren DaS be-

meifen Die ©olfsfcencn, Denn fo lang nid)t «ÜeS auf

ben .ftopf geftellt wirb, föunen thüringifd)e ©auern

niemals folcheö 3«"9 |'d)roäj)en, mie man ihnen l>icc in

ben Wunb legt.

Bit bebauern, ein folcheS Unheil auSfprechen ju
I
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muffen. «Hein fo gern mir bei Dichtungen ber Art

einzelne ©d)Wäd)en überfeinen wollen, wenn fie nur fräf-

tigen peetlfc^en ©inneß unb für bie Bühne geeignet er»

fcf)einen; fo halten »Ir eß bocf) fftr ein 93ergef)«n ber

treffe, wenn (fe foidjen örjeugni|Jen, wie baß oorlie»

genbe ifi. nid)t aufß flrengfte entgegentritt.

$irdtcntnu|ih-$crid)t.

Boin 21. §ebruar biß 14. 'JMärj.

Xomitiicaittr. — Auguftiiur. — Drcifüttigfcii. — St. fletcr.

— SKariatjilf — Schotten.

<Sß gibt gewiffe £ird)end)öre unferet fReftbenj,

welche um feinen Breiß — trofc beß ihnen oon anberen

Seiten her gebotenen bejferen Beifpieiß — oon bem feft

eingewurzelten ©djlenbtian lajfen wollen. Unter biefen

Apoftein beß ©liOftanbeß unb ber ©ngfjerzigfeit fleht ju*

näd)ft ber f>or ber Dominicanet fird)e. 9)fit r>5cfjfl

feltenen Außnahmen befommt man ba nid)tß ju »erneh*

men, alß £ahbn-9)to}art fd)Cß, unb, — mehr afß

bieß nod) — foldjeß 3eug. baß ber jenen beiben ©an»

gern leiber »erbanften ©pigonenrüflfammer angehört.

3n erfter 9teif>e beuorjugt erscheint l>ier ber oerftorbene

(Sifenftäbter Sapellmeifter 3. Sud) 6 (Amtßnad)folgcr

3. 4>at)bn'ß) mit feinen fHofalienwebarbeiten beten

eine ber anberen auf baß .§aar gleicht. Der erfie Saften-

fonntag (21. Sebruar) brachte unß nenerbingß ein auß

biefer ergiebigen ©erfftättc heroorgegangeneß ©emifd)

abgehorchter Bhraf?n « bie nid)t allein locfer unb geifi«

loß, fonbern auch ohne ben minbeften Sinn für ffiürbe.

ober gar nur für dufteren Anflaub jufammengewürfelt

erfd)eincn. Dicfc tobtgeborenc Suchß’fdje °* ,a potriiln

war einer (Einlage 9)1. £>at)bnß oerbfmbet, welche jener

in manchen ©tücfen fo bebeutenbc Wrifler ohne bie min»

befle Spur einer toeiheoollen Stimmung auf baß gebul»

bige Bapür f>tngefc{)i‘iebpn hüben mag. Dleß atfeß würbe

enblid) noch jum Ueberfiuffe fo ol)ne allen Außbrucf,

unb babei bennoch fo anfpruchßooll unb pebantifd) ab»

gefertigt, bah fürwahr ein feltener Äritifergleichmuth

baju gehört halte, um biß zur lebten 9tetc biefeß Dop»

pelmadjtoerfeß in .£>infid)t auf pro» unb reprobuctioe

tfunft ober oieluiehr 91 i cf) t f n n ft außjuharren. Daß ein»

jig ©ofdthuenbe am ÖJanjen war — negatio genom»

men — bie Jliirge biefer f. g. fird)Iid)en Seiet, unb in

pofitiocc Beziehung bie fireng gebunbenen , t>*e unb ba

fogar geiitooD außgreifenben ÜJIobulationßgänge beß

Organiften £rn. ©d)ülle sen. — Der Auguftiner»

d)ot bot unß an bemfelben tage eine 9Jtifd)ung oon

©utem. ja fclbft trefflichem, mit Hehlern ober wenig»

flenß 9Hijioerftanbcnem. Ueber bie f)°he fRangftufe ber

für biefen 'Jag zum £auptwcrfe erforenen Stanz ©dju»

bcrtfcpen G-ilur-9Jtcffe haben wir unß fchon zum Oef»

teren begeiftert erflärt. Aßcefiß unb bvamatifd)eß AU6«

brucfßleben gehen hier engoerfd)lungen einher, unb be»

feelen eineß baß anbere. Grben fo gehört 9)1. £>a»)bn’ß

©rabuale »Tribulationes« nicht allein harntonifd) —
feiner ehrwürbig nthfleriöfen alttonartlichen Jpaltung

wegen — unb contrapunctifd) — ob feiner Sülle rano»

nifdjer ©ebilbe — fonbern auch burcf) ben echtbefdjau»

Iid)en ©eift, ber in biefen Jönen waltet, zu ben höchften

©lanzftücfen beß 9)leifierß felbft unb ber figuralen Äir»

(henmufif überhaupt. Gjerntfß Pater »oster enblich,

obwohl fieflenwelfe allju iüftlich, anberen Ortcß wieber

gar ju troefen, Wirft im (Sangen nicht flörenb , ba eß

gutgemeinte ÜRujif in anflänbigec Sonn bietet. Anlan»

genb bie Aufführung, ift jene beß ©d)ubcrtfd)en

Ätjrie alß eine in allen Beziehungen gelungene ju er-

wähnen. 9)1. £>at)bn’ß ©rabuale beginnt unb fd)Uefit

ptagal mit bem F.-dur-Aecorbe. Der Organift aber

cabenjirte irrthümlid) E-molI. Darauß entftanb ein wi»

brigeß unb burd) längere 3oit toährenbeß 9Wifwerhält»

niji. Der contrapunctj|'d)c 9)?itteffafj biefeß J nftücfeß

war ferner, auf .ftoften ber Klarheit, in einem aUju

fd)neQcn Jcmpo genommen. Daß herr l* fl) e Orebo Schu-

ber tß ging zwar präciß oom ^Iccfe weg. Aber man

fang unb fpielte — uneingebenf ber oielcn Nuancen,

wcld)e beffen Bartitur oorfchreibt — beftänbig Sorte.

.{)öd)jlenß bequemte man fich ju einem miftclffftrfcn Auß»

bruefe, bod) nicmafß zu milberen Sarbengebungen (fben

fo h^tte 6zernt)'ß Pater nosu-r burd) einen minber ein-

tönigen Boitrag eutfdjicben beffer gewieft. 9Mit bem

bloß tactfefteii Abfpielcn unb Abfingen ift eß nid;t allein

gclhan. 9)lan thuo baß eine, untertaffe jfbod) baß An«

bere nicht. Derfeibe Jabel trifft bie ©Übergabe beß

©anrtuß. And) mag ftd; ©cf)ubert bieß offenbar feier<

liehen öharacter athmenbe ©lücf nid)t fo rafd) gebacht

,
haben, a(ß eß bießmal abgemad)t wutbe. Der oierftim

•
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mtge Ganon im ©enebictuß mar — bi« auf ben übet*

jierten ©ortrag beß Solotenoiifleu — gemanbten uub

finnigfühlenben fehlen anoertraut. 9luv ter «Sopran

irrte ftd) einmal in bet Tonart, unb fang mitten in baß

helle G-dur l)inein F anfiatt Fis. 9lud) mit bem jmeiten

Ofanna mürbe äfjnlidje £e(jjagb getrieben, mie mit bem

erften. Daß Stücf ift fugirt. an biefet Stelle alfo ein

übereiltes Sempo eine Doppclfünbe gegen formelle Äfar»

Ejeit unb geiftige ©ürbe. 3m 9lgnuß mürben bie Sorte»

(tollen »on Seite beß Ord)ejlerß $u grell betont. Die So*

leftimmen fangen mit ©cfüf)l; nur Schabe, bap bie fonft

fo tüdjtigc Sopraniftin bei Gelegenheit ber britten ?f)®*

menreprife ganj auß ber gaffung geriet^, unb — baß

frühere ©toll fietß im Sinne habenb — jlatt bem oor»

gefdjriebeiten E irrihümlid) Es, an bec Stelle beß par»

titurmäpigen H jebod) B l)örcn lief). Der Organift $r.

ffitifi jeigte aud) bießmal ben geifircidjen Jöatmoni^er.

(Sinige unß in festerer 3eit ju ©ei)ör gebtungene

jlird)enmerPc £rn. ©cetjet’ß — namentlich feine in

biefen ©lättern fd)on mehrfach gerühmte fdjöne Choral»

»efper — liepen unß e> matten, biefet Gonipontft metbe

unß nun fietß ©eife liefern, bie in roeit ernfieren 8e*

benß» unb ftunfianfehauungen murjeln, alß in ffieltge»

nuf.» unb ©efühlßfeligfeit. Dap biefer ernftere Sinn eine

nicht leicht oerfennbare grudjt emfiger Slubien ©ad)'ß

unb mohl and) nod) roeiter jurüefgreifenber tfunftflufen

gemtfen, benen ^r. ©ret)er bamalß obgelegen haben

mod)tc, mürbe bri biefen SJnläffen mit freubiger ©ärmc

»on unferet Seite ermähnt. 91 Hein feine unß alß neue*

fttß Cpuß oerfünbete Es-dur-©effc , am 28. gebiuar

in ber SUferoorftäbter Drelfaltigfeitßfirche — für

unß menigfienß — $uui erften ©tale aufgeführt , lief)

hingegen eine bebauetlidjc iäufdjutig unferet hodjge«

fpannten Gcmartungcn, unb einen bcbenflicben (Rücftittt

unfereß Gomppniften inne rnerben Dap fraglid)e ÜJIeffc

ein ©elcgenheitßmcrf : nämlid) eine bei unferem Don*

fefeet befieQte ©abc für baß 3nflcj(lationöfeft eineß un<

garifchen ©ifd)o?ß , ift fetneßmegß ein 3tcd)tfcrtigungß*

grunb biefeß 9lbfa(lß oon ber fünftlerifdjen ©ahrheit.

Gin echter Sd)öpferd;aracter barf |ld) burd) feine mie

immer gearteten 9leiHierlid)feiten in feinen einmal alß

haltbar erfannten Uebcrjcugungen manfenb mai)en taf-

fen. ffiir mollen mit tprn. © r e h c r bnrd)auß nicht

über bie gänzliche ©efeitigung ber äugenform rechten.

Gnthält bod) baß Gapo aller religiöfen £ongebid)te,

9Woaatf<brift f. It>. u. i)t. 1668.

©ach’ß grofce ©afflonßmufif, nur eine einjtge unb über»

bieß noch furje gughette! 9ttd)t auf ConnentioneHeß,

auf ben ©eifi fommt eß an. ©er aber bie guge in

©aufd) unb ©ogen gu befeitigen für gut finbet, unß

aber bafüt ein gangeß langeß Stücf innburch mit pe»

bantifchen ®tccid)bafirhbthmen unb giguren , mie cß

u. 91. jene beß ©retjecfchen Grebo:

martert , ber fefct an bie Stelle eineß nur relatioen,

b. h- »on ber ffialjl beß ^hemnß abhängigen 3opfeö

obec ©ichtjopfeß, einen unbebingten Schufterflecf , alfo

ein Ding, baß — roeil im hödjflen ©rabc »erbraucht —
Weber ftnnlichen JReij nod) — auß berfelben Urfadje —
ein murbigeß 9tequioalent fürbenGntgang gelehrter ÜJtufif

bietet. Ginein gleichen Urtf>ef(e oet fällt bie abgebrauchte

©elobie jum ©enebictuß. ffiürbtge 9lnläufe bietet aller»

bingß baß Et inc&rnatus, beffen auffälligfie ?irf)tpuncte,

nebft ber im ©an^en fpf>r ebleu ©efangßführung, bie

gcifloollen Uebergänge »on C-dur buvd) Des nnb Es

nach B-dur bilben. 91ud) boß Sanctuß beginnt fehr

fiiihlich. oerliert fid) aber halb mieber ir. Inufcnbeß gi»

gurenmeif nach altgemohnter 9tvt. ©cd) bei roeltent

glücflidjer im Gntmurfe unb in ber Durchführung gibt

fid) baß 9ignuß unb Dona mit feinen marfigen ©äffen,

feiner ntiloen unb bod) pat(>etifd)en Welobie. 91ud) baß

leibet aiß »erfäumt hinter unß liegenbe .tfprie feil ät)n»

lid)e eblerc ©eifteß puren tragen, ©aß nü&en aber Gin»

jelnheiten in einem ©erfe, baß ein ©anjeß fein foli unb

bennod) Pciticö ift? ©ine erfreuliche Sdiabloßhaltung für

biete Halbheit boten bie beiben Ginlagen. Grftere, ein

Sopranfolo auf bie ©orte beß Salve Regina oon ber

Gompofuion beß |>rn. De. 3f j
u iaf, ift nid)t bloß ein

finniges 9lnalogon beß unterlegten Serteß, fonbern ein

fo pobphon gcbadjter unb mit geift»ollen ©tobuiationen,

enblid) mit einer fo feufd)en unb bennod) fclbftftänbigen

Ord)oflrc»ion beß Streiifaguaitetteß unb ber Orgel auß»

geftatteter Sonfafc, bap feber .ftörer baran feine greube

finben unb fldt angeregt fühlen mirb, mehrereß auß bem

©ulte biefer gebet fennen ju lernen. Daß Offertorium

enblid), ein S&lvnni fac regem für ©oealchor »on 9R.

£>aupttnaiin. gehört in .fjinficht auf feinfeelen»ollen

9lußbrutf unb fmnreiche 9tl)t)thmif unb §armonif unter

bie echten ©erlen mobernfird)licf)en ’Jonfafceß. ©oD<

man fi«h recht oft bec h*rrü$fn ©totetten biefeß müc»
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bigen 8eipgiget Gantotß (bafelbp Dot gmei 3af)ren Bei

Siegel im Stiche erfchiencn unb in biefen ©tattern —
3. III. S. 11 — außführlid) befprod>en) unb feiner

3eit aucf) mieber einmal ber prad)tüppigen G-moll-Seffe

.fcauptmannß (Partitur bei (5. §. ^3 ete rö in 2eip*

gig) erinnern. ©ie Huffühtung atleß Vernommenen

mar unter $rn. Gber’ß Leitung in bet #auplfad)e

beftiebigenb. Gin fonberttef) nadjbrucfßDolleß ?ob Der*

bient baß Soloquartett, unb unter befien Vertretern

jpeciell ber mohlfüngenbe unb Derftänbig betonenbe meib*

liehe Sopran. SIuc^ bürfen mir ben fdfon oorf)in ge*

nannten £rn. 3fjulaf alß getpooH improDijircnben

Drgelfpieler nid)t unermähnt laffen. Kamentlich oerbie*

nen feine harmonifch burrf)bacf)ten längeren Ginlettungß*

|a|te gum Grebo, Offertorium unb Venebiciuß ijeruor*

gehoben gu metben. Störenb roirften nur ein elnglgeß

Sal bie Streiter, aber nldjt burch if>r im Gängen lob*

mürbigeß Spiel, fonbern burch iljr lauteß KachPim*

men , unb gmar mährenb beß Goangeliumß. Sie oft

mirb man unß benn nod) gu biefec Siügc Hnlaji geben?

öerabegu unbegreiflich bleibt unß bie Saljl einer

3>iabelirfd>en Sanbmeffe anläfilid) eineß ^ochfejleß

in einer unferer größten Stabtfird)en. ©er ©eterß*

c^or oerfugt bod) über meit f)6f>cce Äunftmittel, alß beß

genannten Vielfd)teibetß halb tänbelnbe
, halb h°hlf>a*

thetifche unb gelehrtthueube f. g. Missa in A-dur beren

beanfprucht. ©ieß Sadjmetf, im ©unbe mit einem

|'d)mülfligcn Vocalchore Don G. iitl unb einem ©ias

belU’ß mürbigen G. Äreuger'fdjen Pater noster mürbe

Sonntagß ben lebten gebruat gur 3nflallationßfcier beß

neuernannten ©echantß ber jtirche Scti. Petri gang oor*

trefflich , ja mit einem Hufgebote feiten in folget öin»

tradp micber Dorftublichet Äunjlmittcl gur Dermeinten

©otteßehre bargefteüt.

3n ber Sariahilfet Vfarrfirdfe mürbe am

7. Sarg — abgerechnet baß leibet gang meggebliebene

öloria unb ©rabuale — eine ooflfommcn genaue Ke.

prije ber im Dorigjährigcn Hpnlljefte (S. 1 92) befpro*

djenen geiftlichen Sonfeicr geboten. Valäftrina'ß erha-

bne »Missa brevis« unb ©icoanni ba G toce ß mup*

folifch*pIafliftheß ©ebilbe über bie Sorte: »Domine

exaudi orationem meain« mar ber Don bem eifrigen

unb fenntnijjreid)en Ghorregenten $rn. Ärenn außer*

fotene unb finnig gruppirte Stoff. gür bie Votfuh*

tung ber genannten Serie nehme #r. Jtrenn unferen

märmflen ©anf. Huch ber bicßmaligen Hufführung je-

ner belben Seipertoerfe ber Hntife mar baß ©epräge

ber Seihe unb 8ufl aßet ©etfjeiligten eigen. San fang

nicht bloß bie Koten; man muhte biefe 3«id>er| aud)

burch abgefchatteten Vertrag gu beleben. ©efonberß

marfig unb feelenooll Hangen bie meiblidjen Soprane.

Glmaß fchmächcr, hie unb ba — g. V. <5hrifte unb

Senebictuß — fogar äußerlich unreiner unb unficherer

ergab ftd) ber Sonanfafc bet Hltflimmen. ©od) mirften

auch fie mit merfbarer Siebe gut Sache in ben Orga*

nißmuß beß ©angen ein. ©er männliche 6f)or gcichnetc

fid) burch fejlc ©etonung aller prägnanten Stimmein*

tiitte recht Dortheilhaft auß. Störenb mirften bießmal

bloß bie in ber 3ntonationßreinf)eit häufig mipglüeften

gregorianifchen Keßponforien unb bie mit aügu mober*

nen Hccotbfolgen burchfpicften Vor* unb Kachlpiele beß

— mie unß fcheint — Don Katur auß nid)t fel)t begab*

ten unb nur obetflädjlich gefchulten Organiften ;
enb*

fid) ber etmaß ungleiche, halb heOe, halb rauhe Älang

ber Sännerpimmen.

lieber eine im abgebrauchten Diolinfigurenüppigen

Slple nach Keutter’ß Hrt gehaltene Seffe GhtiPopljß

oon Sonnleithner, Sonntagß ben 7. Sarg bei ben

Schotten aufgeführt, ift menig Grquicflid)eß gu fa*

gen. ©aß Setf cp nicht ungcfd)icft gemacht ,
baß

menige gugirte barin — biß auf ben abgenüßren $h e *

meninljalt — fogar hrroorragenb butd) ein geroiffeß

polppljoneß ?eben, baß alle Stimmen gleich felbjljtän*

big tebenb einführt unb biß an baß Gnbe befd)äftigt.

Saß aber in biefet Seffe nicht eigentlich contrapunc*

telt, fonbern in freieren Selobiengonen fid) ergehen miD,

ift theilß matt, tijeilß gcrabegu troefen unb mürbeloß.

©ieß gilt namentlid) Don bem ©cigenfolo beß Benedie-

tus. Ked)net man bie etmaß rauhe, gefchmacflofe , h'f

unb ba fogar unreine Spiclrocife beß im ebengenann*

ten Stücf beteiligten Violinipen unb bie im Verlaufe

ber Seffe oft gar fchrille, anfpruchßooüe ©ctonungßart

ber übtigenß taetfepen Gontrabäffc ab, beren ©ogen

mobl ein großtreß Quantum Golophoniumß oertragen

hätten; fo mar bie Hufführung beß £auptroerfeß

fomohl, alß ber Ginlangen oon S. |>al)bn (Exsurge)

unb G. S. 3*rgler (»Justitia Domini«) eine befrie*

bigenbe. ©aß lefetgenannte Stücf, mit einet marfigeu

guge übet ein fc^r glüeflid) erfonneneß chromatifcheß

Jl)ema beginnenb, unb in einen melobiöfen Sab uoU

Digitized by Google



meidet unb bod) feineßmcgß meltlicher Ton« unb ©et«

lenfarbe übergeljenb, an bcn ftcf) neuerbingß bie erflc

fugirte #älfte, tljeilß notengetreu miebet aufgenommen,

tljeilß in einzelnen Bügen oeränbert. fd)liefit, ift eine

Gompofition, bie ben Nang einer fircf)lid)en Sichtung

mit Sfted)t bcanfprucht. Gbef in jebem it>rcr 3üge, felbfl

in bem bid^t an ber örenje beß SBeltgefangeß ftehenben

ÜRittelgliebe, gibt fie in feiner Detailarbeit ein flareß

©ilb ber unterlegten heiligen SBorte unb ihrer glüdlich

ju einanber contrafticenben Stimmungen. Dieß Sonftücf

mar unß ein neuer ©cleg für bie reiche ©egabung unb

für bie ©efchicflidjfeit unfereß maeferen, alß Dirigent

mie Gomponift oielfach oerbienten Gorregentcn 3ifglcr-

Der erneuerte Nücfblicf auf jmei in biefem Ntonat-

berichte fehen ermähnte Äirdjenchöre, nämlid? ber Nta-

riahilfer« unb ber Auguftincrfirche, rechtfertigt

ftd) erftgenanntem gegenüber burd) baß finnige Pro-

gramm, «ngefichtß beß julefjt ermähnten aber burd) bie

mahrhaft erfreuliche Slrt ber Darfteliung eineß aller«

bingß minber bebeutenben Stoffeß. Orlanbo bi Saffo'ß

Missa quarti toni, bieß urfräftige Tongcbilbe, beffen

plaftifd) Dollenbetc 8luficnfeitc eine Seele ooll glüf)enbcr

Anbadjt einfd)licjit, unb beßfelben ÜJteifterß ÜNotette,

»Domino convertere« ftnb Äunftmerfe bebeutenbfter

Tragmeite. Deren 2Baf)l unb ©ruppirung jeigt unß in

£rn. tfrenn ncuerbingß bcn ©tann reifer öinjicht unb

feinet ©efchmacfßbilbung. SBenn bemungeachtet über

bie Aufführung alleß beffen toenig Grfreulichcß $u fagen

ifi, fo fommt biefc Sdjattenfeite nur auf Rechnung ber

bießmal geringeren phbfifcben unb jum $l)e*fe 0U(h 8*'P**

gen Aufgelegtheit ber Sänger. Namentlich trifft biefer

©ormurf bie Ntännerftimmen. The <l6 gingen nämlich

biefe nicht feft genug inß 3eng- ®ic fiepen (ich — mie

j. ©. ju Anfang beß Grebo, ferner bei ber Stelle: »qui

cum patre et filio« ,
enblid) in ber jmeiftimmig cano*

nifchen Durchführung beß ©enebictuß — oiele grelle,

mifcflingenbe öinla&e ju Schulben fommen. T()eilSn>arcn

ihre Drgane an fich marfloß, unb ihre ©ctonungßart

felbfl an jenen Stellen, mo fie ben ©efefeen beß Sactcß

unb ber gleichfchroebcnbcn Temperatur nicht entgegen*

roirften, burchgängig geifileer in biefeß unliebfamen

©eimorteß traurigftem ©erftanbe. Am heften entlebig*

ten fich noch bie rociblichen Soprane ihrer Aufgabe.

Auch leuchtete ein öcifi unb ?uft fünbenbeß freuet auß

ihrer Singmeife, $u ©unften beffen man ihnen gern

einige Serftöpe nachfehen batf, beren eine offene Jfritif

jmar auch fie bießmal jeihen muh. ®ie ©rälubien beß

Otganiflcn maren — ber £auptfache nach — bießmal

mie immer ^erfahren unb faft ganj befangen in bem

mobernen SBefen ber Gfjroinatif unb ßnfjarmonif. ltnb

boch hätte cß, Angefichtß einer ftreng biatonifch gehal-

tenen .Itirchenmuftf altehrmürbiger ©oqeit, gleich jener

Saffo'ß. gegolten, fclbc burd) geift* unb formentfpre*

dienbe klänge ju bcoormorten. ßinen einigen glüdlich

getroffenen Anlauf in bie ©hiebet breiflangßartig fort*

fchreitenben Accotbbemcgung, ja fogar in jene beß

Stt)lß ber canonifchen Nachahmung. mieß unß baß ©or*

fpicl jum ©enebictuß unb ber im Sinne thematifchen

Aufbaucß gelungene Anfang beß ©rälubiumß oor bem

Agnuß.

©ei btn Auguftinern mar eß hingegen bie feu-

rige, bcfcelte, ©lieb für ©lieb farbenreich abgeflufte 3Bie*

bergabe einer £oraf’fd)en Nieffe unb eineß nach Nlo-

jart’fdjem ©orbilbc entfponnenen Dffertoriumß (Duo

für Sopran unb Alt auf bie ffiotte: »Lauda Sion*)

oon Ntacftro Ghcrubini, fo unfere Aufmerffamfeit

freubig oom Anfänge biß jum Gnbe gefeffelt öß

mürbe hier ein burchauß geift- unb feelenooDeß 3nein»

anbermirfen merfbar. ©tan begegnet einem folgen nur

höchft feiten auf jenen Gieren benen meber bie ©egün*

ftigung einer fcunbation, noch bie eben Ijierauß entfpeie*

frenbe Nlöglid)feit ju öute fommt, bcn 3nhalt threr ©to*

buctionen burd) eine gehörige An$af)l oon ©rohen fchon

imSorhineinfefterju (teilen. Nebflbem tüchtigen Orchefter

unb Singchore oerbienen namentlich bie beiben Soloftim*

men, alß fräftige unb geiftoolle ©erlauter beß ob feiner

ftreng feftgehaltencn Ganonif nicht unter bie leichtefien

Aufgaben gehörigen Dffertoriumß eine nachbrücflid) lo*

benbe HBütbigung. Nicht minber erfreute unß ber Drga*

nift, #r. Seih, burch bie finnige ©ruppirung feinet

Stegreifgänge, bie an einer Stelle — oor bem Agnuß

— fogar baß ©ebiet bet thematifchen Arbeit, jmar furj,

aber bod) flat genug berührt hoben, um ber Äritif in

biefem Drgelfpielet einen Ntufifer oon ©efdjicf unb fei-

ner Durchbilbung merfbar ju machen.
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Corrcfponitcnjcn.

Oreßbtn.

Utbtrp^t. — (Regie. — (Repertoir. — Rooitötcn.

P. — UnroiUfürlid) blicft man ju gemiffen 3eit»

abfd)nitten auf baß jurürf, maß mir erlebt, maß an unß

porübergegangen. 3fbec Sag. jebe 3Bod)e bietet hierzu

(Gelegenheit, nod) mcf)t ab«: ein 3?iti‘aum non naf)e an

fetf)ß SJtonaten unb jroar ber SJtonate, bie bie .fjaupt»

geil ber Sfjeaterabenbe oußmad)en, ber 3c«t, in meiner

allein bie tüd)tigilen .Strafte unferer ©iihne $u gemein»

fd)aftlid)er 3:f)ätigfeit hier pereinigt finb. Orß ftnb bieß bie

SWonate October biß 3)?ärg , aufier biefer 3eit ftnb bie

Virtuofen ber Sheatermelt irrlid)terartig allerortß, nur

nidjt bort, mo fte eigentlich not allem fein müftlen. Ob

bie jur 3«it h^r beratljenbe Oonferenj beulfdjer Sf)ea«

terbirectoren biefen .Strebßfchaben heilen »erbe, fte()t biß

jefet noch 311 bejmeifeln, boch im 3 ntereffe bet jfunft feht

ju roünfchen.

S3om 1. October biß 20. 9J?ärg hatten mir 160

Spielabenbe bie mit Oper, Gd)aufpiel unb ©offe jiem»

(ich gleichjählig außgefüUt mürben, benn eß fomtnen 51

Slbenbe auf bie Oper, 56 auf baß Sd)aufpiel unb 53

auf bie ©offe, ju ber id) natürlich nicht bloß bie Sing»,

fonbcrn auch bie ©chaufpielpoffe rechne.

9Bie faft aller Ortß in ©eutfchlanb ifi auch h*fb

bie heroifche Oper ber Spieloper oorauß, benn eß forn»

men auf erjtere 30 unb auf festere nur 21 Opern»

abenbe, ber ©ritnb ift t>or allem im ©erfonal ju fud)en.

baß fid) meit mehr für bie Ijeroifche Oper alß für bie

©pieloper eignet , ba ju lepterer gemanbte unb feine

©arftelier gehören, bercn mir meber im ©amen» nod)

im -fberrenperfonaf »iele bcfipen.

Gin ehrenbeß Beugniji für unfere Opetnregic ijt

eß, baft bie Ueberjahl ber in biefer ©aifon aufgeführten

Opern auß Söerfen beutidjer SJteifter beftanb unb baft

bie neueften außlänbifdjen ©robticte gan,$ fern gehalten

mürben. SJtojart unb SBeber maren mit Drei Opern,

©eetf)ooen. ©lucf. Ärebß, Stiroiai unb SBeigl

mit je einer Oper pertreten. Oie italienifche Oper biente

in ©ellini (»Storma«) unb ©onijetti (»Pucrejia«

unb »Bucia«) mehr nur alß 8ücfenbüfter unb 9totl)be»

helf, um einzelnen Sängern (Gelegenheit ju geben, if)te

Äehlenfertigfeit ju geigen. Oie fran^öflfche Oper fanb in

81 über (»Stumme«, .,9)laurer«. »fttaOiaoclo«), Gl)e»

r u bi n
i
(»fBajferträger«), 9M e f) u

I
(

»

3acob «), ü)? et} et»

beer (»Stöbert«) unb 3fouatb (»3oconbe«) ihre gelt*

meilige Vertretung. Üliepcrbecr mar in ben leptuerflof»

fenen (Dtonaten gauj oom Stopertoir perfdjmunben, ba

mehrfach anbaucrnbcÄranfheiten oon Sängern bieSluf»

führung unmöglid) mad)ten, maß um fo ermünfd)tec

mar, ba bie Pier Opern biefeß Goinponiftcn fonft bie

£>auptare unferß Stcpertoirß bilben.

©rama uno ©chaufpiel mürben jumeift burch

©hafefpeareß »Bear«, »£amlet«, »Stid)arb UI.*

»OtheÜo« unb »Kaufmann non Venebig« unb biefem

junäd)ft burd) ffierfe pou SBolffot)n: »Stur eine See»

le«, »Oie Ojlernadjt« unb »Ggaat unb ©ürger«, auß»

gefüllt, moran fictj Schiller mit »SBallenflcinß Sob«,

»Seil« unb »Oon Garloß« unb »Oemetriuß« in Äüh*

ne’ß Searbeitung, Gföthe mit »Ggmont« unb »Sor»

guato Saffo« anfchloffen. ©upforo mar burch »SBer

ner« unb ben »Äönigßlieutenant«, Seffing mit »9ta»

than«, SRofentfjal mit »Oebohra«, 3 f f I a n b mit

bem »Spieler« unb »Oienftpflicht«, foroie bie 93ird)»

Pfeiffer burd): »Oie ©riüe«, »Stubenß in SJtabrib«

unb »Vlutter unb Sol)n« pertceten. Oaß ?uftfpiel unb

leibet auch bie ©offe fanben eine mehr alß ermünfd)te

(pflege, obg(eid) bie meiften neuen Cfrjeugniffe in biefen

©attungen rafd) nad) ihrem ßrfd)einen mieber bem

Vergeben anheimgegeben mürben. Stur HWollece'ß

»©einiger« fchlug entfd)ieben burd) unb füllte fortbauernb

baß £auß, ebenfo ©apmann'ß »Vlauberflunbcn« unb

Sdtneiber'ß »Unglücfliehen« , mährenb »Gtne glü»

henbe .Stöhle« pon 5Bef)l. »Oie Schulbbemujiten« pou

Sencbij:, »Orei 2lrreftantcn« pon Siep, »Sin neuer

Simon« oon ©enee unb »Or. $efd)fe« oon Äalifd)

ebenfo rafd) oerfd)toanben, alß fte auftauchten; nidjt fo

aber eine Voffe Pon Siäbcr: »Orei Sdppeftcrn« , bie

neben »?Uabin« unb »Stöbert unb ©ertram« mieberholt

auf bem Stepertoir etfd)ien.

SEBenn nun nid)t geiäugnet merben faun, baft baß

©efammtrepertoir bebeutenbe Pücfen im ©anjett nad)»

toeiit, fo mar aud) bie fRegie in ben elften brei SBinter»

monaten jum (Sntfe^en träge unb lahm. Selbft jugege»

ben. baft $cr|onalhinberniffe hierin mitmirften, fo hätte

bod) trofebetn mehr gelei|let merben fönnen, menn eine

energifchere ^anbhabung ftattgehabt , fo aber fanben
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nur ffiieberholungen unb mangelhaft einflubierte 9looaß

)ßla$, oon bencn man im 93orauö mijfen fonnte, bafi

fie mirfungßloß oorübergeljen mürben. Grft feit 9leu*

jahr, luo £r. Oamifon interimiflifd) mit ^rn. @cr*

ft o r f er bie Sdjaufpielregie, neben £rn. Staber für bic

'Itoffe unb &rn.Bifd)cr sen. für bie Oper, übernommen,

trat ein oiel frifdjereß Seben in allen Bädern ein, benn

feitbem gingen ber »Oemctriuß«, bie » Öfter nad)t«,

„Gjaar unb ©ürger«, ber »©eijige«, »Oienflpflid)l«,

»Sfgne^*', »Oaß Ste!ibid)ctn« unb »Oie brei Sdjmc»

Ilern« in Scene, jebenfallß beiben hieftgen SOermaltungß*

principien außreidjenb genug, mobei nicht ju pergeffen,

baji nod) »Oie Sthmeijerfamilie« unb »Slrmibe« h<et>

ber mit ju rechnen |inb. Ginmal geigten bie Sßerfe eine

beffere SSJaljl unb bann nod). bafi auf baß Ginflubieren

unb 3nfccnircn eine gröjiereSlufmerffamfcit unb Sorgfalt

oermenbet mar, mährenb bie früheren 3luffüf)rungen pon

nadjläffigen ©tubien, perfekter Snfcenirung unb man*

gelf)after Oarftellung unb SRollcnoertheilung mahrhafte

'JWuflerbilber maren. Stur© f) a f e fp e a r e ß » Sear « madjte

baoon eine Slußnaf)me, beffen Ginflubieren unb SBiebcr*

aufnalimc inß JRepertoir rühm(id) ju ermähnen ift. Oieß

mar aber auch baß Gifte unb Ginflge. maß ben früheren

Siegiffeuren in bret ©foncten gelungen mar. Söobci nur

mieberbolt ber SBunfd) recht lebhaft mürbe, bafi bie Oi*

redion ernfl barauf bcbod)t fein inufi, für Partien mie

Gorbclia K. enblid) einmal eine jugenblidjcre Oarfteüe*

rin ju geminnen. 2Bof)l mag cß fd)mer fein, befonberß

bei ben maplofen Slnfprüdjen, bie man jejjt mad)t, eine

geeignete Äünfllerin ju ftnbcn, allein ber Uebelftanb mitb

immer fühlbarer, ba ber Ginflufi ter 3eit auf herooc-

ragenbe 9$erfönlid)feiten immer bemerfbarer mirb. 9iur

mup man anberß beginnen, alß cß hier perfud)t marb,

benn bie 3lbfid)t, jüngere Kräfte bafüt an ber tjiefigen

SJüfjne felbft ju bilbeii, tfi aßerbingß anerfenuungß*

merth nur müpte auf mirflid) unb ermiefen 93efäf)igte

bie Söahl fallen, nidjt aber auf foldje, bie porn Sin*

fang an loenig Hoffnung madjen, ftd> über bi * alltäg*

lid)fte ©iittelmäfiigfeil herouß jii arbeiten. Oieß be*

urtheilen ju Fbnnen , baju gehört ein praclifd) geüb*

ler Äennerblirf , bcu man aber nid)t am ®d)icibti»

fche, fonbrrn nur burd) piele unb eigene Grfal)tung fidi

aneignet. Oiefe fdjeint bei ben porjährigen Gngagementß

uid)t oorgemaltet ju haben, benn bie Söahl mar oon

•£>auß auß mcijtenß mißlungen, baß Hebel aber nicht

befeitigt, nur perfchlimmert , ba beffere Äräfte baburd)

perbrängt mürben. 3ur iteroollflänbigung unferß ©er*

fonaleß gehört aber bann nod) ein Grfafc für ben ent*

laffenen #m. Siebe , ferner ein feit 3ah l-en feljlenber

|>elben|pielet unb ein feiner jugenblidjerer Äomifer, fo*

mie nod) manch anbereß SRollenfad). baß jefct faum ge*

nügenb befefjt ift. Oal)er mirb nicht häufig bei plöfcli*

d)em Sepertoirmed)fel ju ben nidjtßfagenben Barcen ge*

griffen, mährenb man mit befähigteren 5bräflen eine

»eit freiere SBahl h°ben mürbe, aud) baß mehr unb

mehr umfichgreifenbe ©irtuofenthum leichter nieberhal*

ten unb maplofe Gitclfcit in bie gebührenben ®d)ranfen

meifen fonnte. Gß märe eine <Sf>rcnfac^e für bie Oirec*

tion, bahin ju flreben: eintretenbe Sd)tpäd)en unb Sü*

efen ju ergänzen unb lieber meniger , aber oorjüglidje

unb geeignete Äräfte ju geminnen.

Gine intereffante Grfd)einung mar eß. baji alle in

biefem 3ahre jur Stufführung gefommenen Slooaß Gr»

jeugniffe einheimifcher Salente »acen, maß ben ©emeiß

gab, bah am Orte felbft fcl>r tüchtige 9)?ittel porhanben

jinb, bie bießmal aud) pon Seiten ben Oirection bcarf)*

tet mürben. 9?ad) ctroa jeljn 3af)ten fam enblid) eine

Oper eineß birigitenben hieftgen Gapetlmeiflerß jur Stuf*

führung, meld)e jtoar fein ganj neueß, aber Pöllig um»

gearbcüeteß SBerf ift, — bie heroifche Oper »Slgneß«

pon S. Ärebß, bie red)t günflig aufgenommen unb

mehrfad) mieberholt marb. Oer Stoff ift bie fo oft

fdjon bearbeitete Gr$äf)Iung ber Slgneß ©ernauer. beren

tragifdjeß Gnbe im Opernbudje bahin abgeänbert ift,

bafi ihr ßtattc, £>crjog Sflbred)t, fle im cntfd)eibenben

SRomente rettet, eine SBenbung, bie feineßfaflß beim

Operntert ,ju mißbilligen ift. Stur hätte bei bet Umar»

beitung, bie ber Gomponifl hier porgenommen, ber alte

©lunberfram oon föefechten.Slufjügen. furnieren je. ganj

loegbleiben folten, ben fdjon 6.9)? o. Söeber auß feinem

Gurt)anthe*?citbud) bcfanntlich auß äfthetifchen @rün*

ben heraußmarf, 9)?ei)erbeer unb ©cribe unb Sti»

djarb SSagner hoße» gezeigt, auf »eiche jeitgemäßc

SBeife berartige Situationen ju behanbeln flnb. Slnftatt

biefe Bingerjeige ju benüfeen , behielt ber Gomponifl

biefen alten BHtterfram nicht nur bei, fonbern fd>eint

ihn noth mehr außgebeutet ju hohen, baß Such felbfl

ift biß jum jtoeiten Slct in auffleigenber günfliger unb

bramatifiher Gntmicflung angelegt, allein pom brüten

Siete biß juin Gnbe beß pierten Slcteß jieht unb fcf)(eppt
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fid) bie £anblung langfam unb müf)DoU fort, moburd)

baß 3«tereffe erlahmt unb bet ©d)tup mit ftreuben f)er-

beigemünft^t »irb. 2Baß nun bie ÜWufif anlanget, fo

ift fie allerbingß fein entfd)ieben originclleß ffierf unb

lefjnt fid) an a r f cf> n e c an, bod) geigt ber öomponift

gormfinn unb intcreffante ©eftaltungßgabe. foroie nic^t

alltägliche Äer.ntnifi ber Singftimme, benn bie brei

.Hauptrollen: 8lgneß (©opran), Sllbredfi (Senor) unb

Ottmar (©ariton) finb mit ©efd)icflid)feit angelegt unb

außgefüljrt. ©ur ift f>ier bie ©ücffidfi für ben ©efangß*

fünftler ju fühlbar in ben ©orbergrunb gejtellt, um nid)t

erfennen $u laffen, bap ber Öomponift eine ©orliebe für

italienifdje ©tufif befi&t, benn »rien, Duetten unb Ser*

jetten finb alle nad) biefem 3ufd)nitt gearbeitet, ©ine

logenannte »3ufunftßoper« ifi eß nid)t, aber aud) fein

oollftänbigeß 3opf»erf, eß reiffi fidj, toie er»äf)nt, in

bie Steife ber 'JDlarfd)ner'fd)en SBerfe ein, o()ne aber

beffen Originalität ju befifecn. ©'ne jtueite Oper oen

bemfelben Somponiften »eiben mir »ol)l faum ju befpre*

(t)en Ijaben, ba fte nod) nid)t angefangeu, übeifiaupt

U)of)l nun nic^t mehr angefangen »irb, ba bie ©robuc*

tionßquelle nid>t ju üppig ju fliefien fdjeint, unb bie

3af>re beß ©omponifien eß ftfjmcc möglich machen. Dod)

mar eß eine 9Bof)ltf)at, enblid) einmal auß oem engen

Dpernrcpertoircirfel fieraußtreten jti fönnen. ©ß »ar

unb blieb baß cinjige neue SBerf für ben ganjen ©Un-

ter.*) So Diel über biefeOpcr Derl)ältnipmäfiig gefprodjen

toarb, um |o fürger fann id) über bie recitirenben ©eefe

fein, bie anbern Ortß fd)on befprodjen genug ftnb, maß

befonbecß bei Züf)ne’ß ©carbcitung beß ©d)iller’fd)en

»Demetriuß« ber %all ift. ©ur 2Bolffol)n'ß »Öfter*

nadjt« mödjtc nod) *u ermähnen fein, ba fte »of)l faum

bie Stunbe butd) Deutfdjlanb machen wirb. Daß ©tücf

greift in bie 3eit ber 3ubenoerfolgung in Spanien ,ju

önbe beß fünfzehnten 3al>rl)unbertß unb fieüt bie ©t*

tcemc altdjriftlicfien franatißmuß unb mo|aifd)er ©tarr*

fyeit in ihrer unliebfamjten Slußartung unferetn Sluge bar.

Derlei Dinge jum |>auptfioff eineß Dratnaß ju »äffien,

fdjeint ttnß ein §el)lgriff, benn eß erregt in einem fittlidjen

5Renfd)engemütf) nur 3lbftf)cu unb Unbehagen, ©ß fanb

baßfelbe f^ier feine fonberlidje 9lufnal)me, maß oom Did)*

*) lieber bie ’Jtuffiibrung »on .9lgnr#-, .Sd)mtijerfa=

nitlie-, -Smietriiti-, .©nugr” u. a. ift bmit# in ber

btimbfdjau berichtet worben. 9t. b. 9t.

ter alß ffiarnung benüjfi »erben möge, berartige ©toffe

nid)t ju bearbeiten, fflaß bie ©ebanblung beßfelben

oon ©eiten beßDidfierß anbelangt, fo finb bieQfiaractere

nid)t überall burdjgeflärt unb feft gejeidjnet, eß über»

fommt einem häufig ein peinlid>eß, unfidjereß ©efjagen,

befonberß ba alleß ©effere fid) in ben jübifdjen ©erfonen

jufpiffi, »»hingegen alleß ©d)led)te, ©oßhafte in ben

d)rifilid)cn außgeprägt ifi.

©ur baß ÜJtenfd)entf)um im Gf)rifienfteifce ifi eß,

»aß fdfiiefilid) fiegt unb einen oerfßhnenben ©t^Iuft

herbeiführt, ber aber baß ©oraußgegangene nidjt unge*

fühlt läßt, ba überall ber gebrürfte unb »erfolgte 3ube

in ben ©orbergrunb tritt.

3n nächfter 3«<t wirb ttnfer Sfjeaterl)immel oor*

auöftc^tlid) eine traurige Färbung erhalten, ba bie be»

beutenbfien Zräfte jum Sfyeil fdjon auf Urlaub ober

leibet butd) ernfiere Zranfheit am Auftreten oerf)inbert

finb unb bie nod) fonfi oerbliebenen faum ein befriebi-

genbeß ©nfemblc bieten.

ftranffurt a. 3Ä.

©ürfblicf auf bit IfptmoiMtlidjcn Stiftungen in Sdjaufpitl unb

Cptr.

II— h. ©ei Gelegenheit ber ©uboentionßbe»iQigun«

gen auß©taatßmitteln »tirbe inbetn gefcjjgebenbcn Zöt»

per unter anbern baß Iljeater alß eine »©tufleranfialt«

bejeidjnct, um bie ttnß ganjDeutfdfianb beneiben fönne.

©egrünbet »utbe biefe fioljc 8tnfid>t nur bamit, bafi an

unferer ©üljne Zräfte »irften, bie jeben Sag in ©erlin

unb 9Bien bie erfien Stollcnfadjer übetneljmen fönnten.

©ir »ollen baß baljingefieDt fein laffen unb geben gern

ju. bap mir unter ttnfcrcm ©erfonale jfünfiter jä^lcn,

auf bie »ir mit 9ted)t fiolj fein fönnen. Äber bie Zünft-

ler mad)cn bie ©übne nidfi allein. 91 n ber güfirung

beß @anjen liegt eß, »enn ein Sfjeatct ben fioljen

©amen einer ©lufieranfialt oerbienen fofl unb biefe

Oberleitung f)at biß jefct mit außgejeidjneten Zräfien

nur fcf)t ÜWittelmäfiigeß geleifiet. llnfer ©epertoir ifi im

©ergleid) ju anberen ©üfinen ein fef)t übel geroählteß.

©ttr feiten |lef)t man l)ict eine ©ooität unb gemö^nlic^

erfi bann, »enn fie auf größeren ©ütjnen bereitß »ie*

ber oergeffen ifi. ©o fiatte ©rad)Dogerß »©arcifi«

feine ©unbreife burd) Deutfd)lanb beinahe ganj hinter
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ßcf>, efje rote iljn fyier übet bie SÖcctec fd)relten fafjen;

an ben »Abolf Dom ©abanberge« hat man zuweilen auch

f<f)on gebaut, aber beim Senfen blieb es unb man trö*

ßet unb entfdjulbigt ßrf) bamit: bas ©tücf foü nicht fo

gut fein als »Starciß«. ©eit Steujahr haben roir nur

eine Stooität gefef>en, eS roar bieS »f>an8 SBalbmann«

oon bem talentooüen Sichter ©ernfjarb Sd>olz in SBieS*

haben. SJie id) ^öre, iß bas Stücf and) am ©urgtheater

jur Aufführung beßimmt unb mit Stedjt, benn bei allen

jugenblidjen geißern oerräth baS ©tücf baS Talent fei-

nes ©erfaßcrS für bramatißhe Dichtung; bie Gljaracte-

rißif läßt freilich 9»ant^eS ju roünfd)en übrig, auch

ßnb bie ©olfsfeenen nach benen in »Ggmont« gearbei-

tet, aber bec ©ebroung ber Spraye unb bie nicht unin-

tcreßantc .£>anblung entfrfjäbigcn uns ^inlänglid) für

biefe gefßer, unb baS ©eroußtfein einem talentooüen

Sichtet jut Selbßerfenntniß geholfen zu haben, iß bod)

aud) etroaS, baS ein 3nt*nbant mit anfdßagen muß.

©on größeren ©tücfen faf)en roir imSufpicl»©iola«

nad) bem ©hafefpeaeßhen »SBaS ihr rooüt« oon

Seinharbßein bearbeitet. Sie liebliche Äomöb'e

rooüte nid)t rertjt anfpredjen. llnferem publicum fehlt

bie Unbefangenheit, man geht ins Theater, um feines-

gleichen im Spiegel ber Jtomif ju fehen unb ba iß benn

©taloolio nid)t im ©tanbe für ßcf) zu begeißern; feine

Albernheiten überßeigen freilid) alljiroiel bie nüchternen

granffurtec ©egriße ber ©töglid)feit; Diel beßer weiß

man broüige Situationen im Suftfpiel 311 roürbigen unb

hierin leiber hat ©enebijc ju eignem Stuß unb

Ruhme ßch gehütet, biefer®cfd)macfSrid)tung »beS.£>od)-

anfehnlidjen« entgegenjutreten; er hot nicht nur feine

beßetn ©tücfe abfpieten laßen, fonbern auch Stadßefe

jroißhen ben Öarben gehalten, biefe Stadßefe iß inbeßen

nicht nach SJunfdj ausgefallen unb foroohl bie »@efeü«

fchaßerin« mit grl. 3anauf<hef unb »Sie brei Uner»

fd)ütterlichen« mit |>rn. $aafe rourben fühl aufgenom-

men unb mußten als beroeinenSroerthc ©djatten in ben

£>abeS ber Sergeßenheit jurücfroanbern. Sie hßd)ße

©roßthat feit bem 1. 3änner roar bie Aufführung beS

»Othello« oon ©hafefpeare. 3» jroei ©orßeüungen

erlebten bie SarßeÜer Triumphe, namentlich ‘$r. .St 6 -

fert in ber Titelrolle. 3ß biefer .Stünßlcr aud) in ©e-

jug auf tiefere Gharacterißif fonß gcrabe nicht fefjr aus-

gezeichnet. fo müßen roir feinem Othello bod) Dollfom*

mene ©eredßigfeit roiberfahten laßen; et roußte ihn

burchgefjenbS oon ber in feiner jtünßlerinbioibualität

liegenben 9Beidjf)eit frei ju erhalten unb ßeigerte mit

Sebenbigfeit unb in manchen ©tomenten mit hinreißen-

bem geuer bie 8elbenfd)aß beS ©?of)ren bis zur un-

menfehlichen Staferei. 3f>m roürbig jur ©eite ßanb

|>r. griebrid) £aafe als 3ago

,

ber ben bübifdjen

Schürfen in feiner oerfteflten Treuherzigfeit unb erheu-

chelten Unßhulb in einem fünßlcrifd) gefdßoßenen ©ilbe

Zur Anfchauung brachte, ©leichroof)! iß ihm oon ber

Äritif nid)t ungetheilter ©eifall gerootben; bie Ginen

roollten in ben ©tonologen mehr ben ©öferoidjt fehen,

Anberen roar ber ehrgeizige gähnbrid) (als «Wann ber

©ratiS bem gebilbetenßaffio gegenüber) nidß roh genug;

Anbere roünfchten roieber, baß ber .Sfünßler ben .fjutnor

ber Stofle mehr hätte f)erauSfel)ien müßen. grl. 3anau-

fcf>ef tl)at als SeSbemona alles ©tägliche, aber man

fonntc ben ganzen Abcnb ßch beS ©ebanfcnS nicht er-

roeßren, baß baS »Äinb«Se8bemona nicht roie feineTante

auSfefjen bürfe. ®S iß roirflid) zu beflagen, baß grl.

3 anaufchef nicht bie mäbchenljaße ©tfdjeinung ber

Seebach hat, in ben finblich naroen Stollen erregt ihr

Talent in ben Augen beS gebilbeten ÄunßftcunbeS immer

nur einen succös destime; bie feurige unb leibenfdjaß-

liehe Jtünßlerin fotlte eiufcfjen, baß folche Triumphe Der-

beefte Stieberlagen ßnb unb ihre Siebe zur jfunß fotlte

ße beßimmen, eine jüngere talentoolle .Straß neben ßd)

Zu bulben. Aber ihre Srohung: ich gehe roeg! f<hüd)-

tert baS öomite, roie es fdjeinl, aflzu fef>r ein. grl. 3 a-

naufchtf fann nicht zu ber fd)merjlid)en Ginßd)t ge-

langen, baß ihre 3e<t für biefe Art StoQen oorbei iß

unb ße ßräubt ßch gegen alle Stooitäten, in welchen

eine ältere Same oon ihr gefpiclt roerben fotl; fo foü

ße eS entfdßeben abgelehnt haben, in bem »©las SBaf-

fer« bie Herzogin ©talborough zu fpielen, eine Stoüe,

in roeldjcr ihr gcroiß neben bem ©olingbrofe beS £rn.

griebrich |)aafe Sorbern blühen müßten, ©egenroärtig

ßnb ©eibe auf ©aßfpielcn inööln unb Aachen; hoßent*

lieh erfcheinen ße halb roieber in unferer ©litte unb

machen bem fd)ledßen Repertoire, baS bei ben Keinen

©luetten (ben Abenb jroei ober brei) roieber angelangt iß.

ein (Snbe. 3<h ^ann nid)t einmal oon Stooitäten fd)rei-

ben, bie jefct Dorbereitet tuerben, benn baoon iß eS

eben ganz ßitt unb bod) haben roir fo ©ieleS noch uid)t

gefeßen roaS fonß fcf)on oeraltet unb oergeßen iß. Stoch

nicht einmal bie »giaminina« iß uns zu Tf)eil gcroot-
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ben. £r. 'Bcncbit fcßeint nicßl fcßr »iel auf fein eigenes

Urtßeil ju geben, fonfl lief) er nid)t burdjgeßenbS anbere

tßüßnen Grrperimente mit neuen Stücfen machen, unb

in ber $ßat braucht man gar feinen 3ntenbanten, wenn

man anbere ©üfyncn nur copiren mill. Selbft ift ber

Wann, unb ein 3ntenbant an unferer £üßne feilte mit

feinen Äräften »orangenen, flau hinten nach ju ßinfen.

Sroßbem baß ber Gontraet bed 3ntenbanten jeßt auf

ßalbjäßrige flünbigung geftellt luorben, ifi feine llner*

ftßüüeilicßfeit im 9lad)jügeln nicf>t gerokßcn unb er füfjft

fid) nad) roic »or fidjer. Cfö märe ein ©eroinn, roenn

mir hier einmal einen 3»tcnbar.ten wie ©iugclftebt

hätten, aber ber tuärc t>iclK'id>t ben Herren im Gomil«

ju entfliehen , ficßer märe fein Auftreten ein anbereS

unb gar mandje patriardjalifcße 3 uftänbc mürben ißre

Gubfcßaft finben — aber mein ©ottl ber »9tad)troäcß«

ter« ift ja in ffieimar.

Unter unfern Äünftiern müjfen mit nod) bcS 9lc«

fbrS, »beS alten ®e(f“ gebenfeu, einer ßeroorragenben

©eftalt auS ber alten Schule, bie in menigen ©od)en

eine eßren»olle fünfzigjährige Baufbaßn feintet fid) l)at.

ffiir fal>en it>n zuleßt in bem »3etbrocßfnen .(trug« als

©orfridjter Slbam unb »or menigen Sagen als Soreitj

Äinblein im »deinen Poeten«, ©er mürbige ©reis ift

nod) immer frifeßen ©eifteS unb feine febenbigen, bem Ge-

bell unb bet 9tatur cßnc ^rätenfion unb anbere 9tuanci«

rung abgelaufcßton Gßaracterbilber erfüllen unS mit

jenem feltenen HJehagen, baS bie Seele ergreift, menu

jie einer mal)ren Jtunjlleijlimg bemüht ober unbe*

mußt gegenüberfteht. Seine langjährige $reunbin, §rl.

Gardine ginbner, ßat f<d) feit ©nbe »origen 3aßreS

gänjlitß »on ber SJüßne zurücfgezogen. 9Wan lagt, baß

fic (ich rnüber unb matter geflcUt, als fie fid) in ©irf«

iicßfeü gefühlt ßc.be, rocit man jie »on Seiten ber Ober«

leitung nicht immer mit ber 9lücfftd)t behanbelte, meldje

ihrem SRußme unb ihrer Sergaitgenßeit gebührt ßabcu.

Sie madjte mit 9Recf unb bem feligen ©eibner ben

9?ußm ber alten ftranffuiter 35üßne auS.— Unter ben

jüngeren ift Sri. Slug Biebicß ein bebeutenteS Jalent,

bas fid) nur alljuoiel über unpaffenbe ober ju Kufen«

hafte üermenbung ju beflaget; hat. 3ßr $alent ift fcljv

»ielfcitig unb in .ftnabcnrollen )c. bürfte fic mie memg

Slnbere epeetliren; ihre töraud)barfeit ift aufierbem nod)

eine fchr empfcl)len3mcrthc (Sigenfdjaft. ©S ift Scßabe,

baß iljr ialcnt »on bem Gomito niiht rüctjicßtSooliec

behanbelt roirb unb ihr fehr oft Stollen jugemiefen mer«

ben, tuelehe gern, außer ihrer 3nbi»ioualität liegen. 3n

ber »©rille« leiftctc fie red)t ©uteS unb bet SBolfgang

im »ÄönigSlieutenant« mar eine »ortreffließe Bctjhing,

baS hinberte aber bie tecßni|'d)e Oberleitung nicht, ihr

biefe Solle abjitnehmen unb fie bein »iel meniger begab«

tcr grl. ©räcmann jujutheilen.

lieber untere Oper läßt (ich nun »ollenbS gar

nid)tS BöbließcS lagen, »©er Jroubabour« »on SJerbi

ift nun enblid) aud) bei uns angefommen unb ßat

einige gute Käufer gcinadft. $r. 91 n f d) ü ß * G a«

pitain fingt bie ©leonora mit ©efd)icf unb ©c«

fd)macf; baS mad)t bie »ortrefflidje Seßule. meldje ihre

Stimme gebührt, iöeniger Schule aber mehr Stimme

hat ftrl. Äeffenheimer; fdjabe, baß bie junge ©ame

fid) nod) nid)t f)at mäßigen lernen unb mir befürchten

baß ihre Stimme fehr balb baS fötetall einbüßen roirb,

fo »iel 3)?üße gibt fid) bie Sängerin, um ja recht ßeroi|a>

$u erfdjeinen. Sie fingt bie Slfucena. ©aß mir ben »©er

3uan« mit ben9tecitali»en ju hören befommen, iftOßneu

gemiß fehr befannt unb mit »erbanfen bieS ben Söcmü«

hungen brS Gapellmeifters Sd)mitt beffen neue Oper

»©eiberlreue« (»©ie ©eiber »on ÜBeinSberg«) nculidi

jum ©eburtstag ber ©roßherjogin in iBciniar gegeben

mürbe. 9lud) h> e r ift fie in Siorbereilung unb toll fd)on

mäßrenb ber nahen SDJeffe in Scene gehen. ?lußerbem

bittet baS iHepcrtoir menig ’öemerfcnSroeitheS. Spohr'S

»Sauft«, baS »9tad)tlager«, »fDtaurer unb Schloffer«,

bie »9tegimenlStochter« faßen mir für
>
hintercinanber

©ie Sänger an unferer !8ühne erfreuen fid) meift ber

©unft beS ^ublicumS unb.f>r. ©ettmer crl)ält fid) foit-

mahrenb, obgleid) ihm bie Äritif mannigfach librl mit«

fpielt unb feinen Üep"relIo im »©on juon« gerabeju

als eine poefielofe iüeiftung erflärte. ^>r. ©pp ich ift jefu

öfter bei Stimme als früher, unb Jör. fühlet fteigt

täglich in ber ©unft beS ^JublicuniS, baS über feine

fräftige Stimme fein Spiel »ergißt. ?l
f

S Goloratur«

fängcrin bemüht fid) $ rh 'ileiih um bie ©unft brö

^ublicuinS; auf höhere Slncrfennung tvirb jie u>of)l »er«

jidjtcn müjfen, beim roober ihre ©ifdjeinung noch if>vo

Stimme ift einer hof)fl'en öntmicflung fäßig. als fie

eben eine beliebte Soubrette nötßig hat.— Jrl. Scßmitt

ift forlmäßrenb ber Liebling bes 'Uublicum t unb ihr

CSifer unb fyleiß »erblenen biefe $luSjeid)nung. — 3Mit

biefer furzen Sfijje uno lleberjldjt über unfece töüßnen«
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»erhältnijfe fei eß für bießmat genug
;

in einem nächflen

©tiefe gehe icf) oleDcid)t mel)t aufß öinjelne ein; eß ge»

nüge für jefct nur ju conftatircn, bah mit Sranffurter ein

orbentlicheß Ifjeatec haben fönnten, wenn, nun wenn.

.

Saljburg.

©tocca unb Surrogat. — $a<> SÄtfatio« unb ba8 2lbfotute

— £ic $ircction. ©in gmionntntr unb roiebtr »crlorrncr

Sfnor. — Xit SDtitglirbcr. — lab SKcprrtoir.

K. !Daß Slroma eineß gut bereiteten ÜMocca ift ein

©tut. baß in Oft unb ffieft werthgefd)ä&t ipirb. Denfen

Sie fid) einen cioilifirten ©aumen auß beni ®ewol)n*

heitßleben beö .Staffeefyaußbcfudjeß nad) einem Slecfen

oetfc&t. bet cß in |einem Komfort nid)t lueitct alß ju

einem f. g. »Surrogat-ßtaffcefchanf« gebrad)t ^at ! (Dem

ftlecfcn fann man bieß nid)t jur SJaft legen. Sludi ftcf)t

eß in bem 8ocale rein unb einlabenb auß, bie $affe beß

Sfeubotranfeß ift für einen (Dreier groji genug unb bie

2Bittf)in gewiji eine gefty efjrfame grau. Äann man eß

aber bem ©aumen ucrargen, baji il)m baß »Surrogat«

nid)t munbet, bap er fid) an biefen SJtorgentrunf fetbfl

währenb eineß (Deccnniumß nod) immer nid)t gewöhnte

unb lieber mit einem ©lafe DueHenwaffcrß ober Sahne

fich begnügt? (Daß Slaturgefeh bleibt baßfelbe unb wirft

im ÜHenfdjen in ber SBeltftabt ebenfo wie im (Dorfe.

Slber aud) baß Äunflgcfefe ift baßfelbe unb waß an bem

einen Orte nid)t fd)ön ift , fann eß aud) an einem an*

beten Orte nid)t fein unb waß ben feinen ©efdjmacf

in SBien ocrlefct, wirb ifjn aud) in Cojararj »er*

lefccn. Unb bod) fann SBien unb ©ariß an (eine Slnftal*

ten unb Stabliffementß einen Bupuß oerfdpoenben, ben

flcincre Orte nid>t 311 erzwingen oermögen unb ben

allenthalben ju oerlangcn, höd)ft unbiHig wäre. SBic

fönnen eß ben (Directionen fleincrcr Sühnen nicht oerar*

gen, baji ihr ©agenetat oielleicht nid)t an £>unberten

erreicht, waß an grofien .fjofbühnen in iaufenben auß*

gegeben tuirb. Slber auch bem Sefudjer barf man eß

nid)t oerargen, wenn ihm baß, waß eben einmal an flei*

neren Sühnen geboten werben fann — bie (Dreiertaffe

— nicht munbet.

(Daß Shema : ob eß eine §örberung bet flunft

ober eine Serfünbigung an ihr ift, wenn in allen ©to*

9)lonatfc$rtft f. V). n. 31t. 185b.

oin3en, Sorfläbten unb Sirenen bie »bramatifdje jfunft«

geübt wicb, oerbiente wohl einmal eine cingehenbere

Srörtetung, boch wollen mir bieß, jumal in einer 3oit

bei Seite liegen laffen, in bet felbft reidjbotirte £of*

theater nicht immer öenufircidjeß bieten!

Oie angeführte, etmaß profaifdje, immer aber be*

jeichncnbe parallele haben wir unß erlaubt, nicht um
bie Sa^burger Oheaterbirection 3U oerfleinern

,
fonbern

einfad) um unß 311 entfchulbigen, wenn wir eß mit unfe*

rer 9leferentenpflid)t oereir.bat Rieften , baß Später

nicht täglich iu befudjen, fonbern nur ein einjigeß Slbon*

nemcntbufcenb unb au^erbem oielleicht im ©anjen nod)

ein jweiteß (Dufcenb oereinjelter Soiflellungen 311 unß

311 nehmen.

2Bir abfirahiren oon bem Slnnehmlichfeitßgrabc

beß jurücfgebliebcnen 9tad)gefd)macfeß , ber nad) ben

Seferaten 3hrer anberwärtigen Herren (Sorrefponbenten

aud) an bebeutfameren Orten nicht immer ber beljag*

lichjtc ift unb wollen unß benn nur in eine relatioe, oer*

l)ällnifimäpige Seurtheilung ber h> c flgcn “ibocitcrgu»

ftänbe einlaffen. öon biefem Stanbpuncte auß finb wir

in ber angenehmen ?age mel)rfad)eß ©utc $u berid)ten.

Slüerbingß wirb auch h'fr baß ©erfonale proteuß*

artig oerwenbet unb bet Sänger, ber heute alß (Sogar

in ber »Bucia« fingt unb ftirbt, f)üpft morgen alßSan*

quier giebftein beim Saale herein unb fpielt übermorgen

ben (Dibier (Dabei ift er unter ben Herren in ber Oper

ber Scftc unb in ber »©rille« ber Sefte. Unb baß ift

erfi unfet 3Weiter, ber l»)rifd)C $enor. mit bem bie

(Direction in (Ermangelung eineß erflen ‘Senorß bie gonge

Saifon allein »arbeitete«. ®en fielbcntenor £)rn. 5t ü n

3

1

nämlid) ^atte man bereitß für Safgburg gewonnen,

aber aud) fd)nel! wieber oerloten, barauf fam .£>t

üJtehrmann, weld)cr nicht außreiebte, ba würbe —
alß 9totf)nagel.ber lt)rifd)e Senor |>r. Äod) aud) in

heroifd)en ©artien f>inaudgeftc[It unb man naljm oor*

lieb mit feiner fd)wad)en, nicht fo übel flingenben Stimme,

weil er einen empfinbungßmarnien Sortrag unb ein gu*

teß Spiel befiht, bann weil man glaubte, eß fei nur ein

oorübergef)enbcr Uiicfenbiiper unb über
,
9Jad)t werbe

fd)on ein erfter Senor bähet fommen. 3n btefer Grwat*

tung oerging allmälig bie Saifon unb fichc ba, £r.

Sirector 3öllner hotte in berfelben unwiOfürlich ben

foftfpieligen Slrtifel eineß primo tonore erfpart! $offent*

lieh wirb bie Oirection beßf)alb um fo bereitwilliger fein,
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für bie näcßße Saifon einen tüchtigen Sänger anjumet*

ben, felbß menn fie etmaß au« bem bieöfäüigen Grfpar*

niß barauf legen müßte. 8lber £r. äfodj iß nidjt ber

einzige öegenßanb fo oielfeitiger ©ermenbung. So hör-

ten u>ir j. ©. Sri. SU Im an bie alte ÜWarceltine in »gi*

garo’« #ocßjeit*r (oßne bie übliche 8lu«laffung ißrefl

Suettö mit Sufanna) fingen unb faßen Re im »'.Monte*

Grißo« ?otti, ba« junge 9)fardjanbebemobe«mäbcßen.

fpielen mäßrenb bie ?ecal|angerin ben ©agen Gßerubin

fingt u. bgl. m. Socß geßt bie« auf fleinercn ©üßnen

nidjt anberö. {jaben mir boeß im leßten £cfte ber »ÜJ?o*

natfdjrift« fceßnlidje« felbfi au« Garlöruße gelefen, roo

boeß ein $oftßeatcr iß! SHandje ©efeßungen erftßeinen

jmat nicht bureß bie Motßmenbigfcit geboten, mitunter

al« etma« ungereimt, fo j. ©. menn bie Jüocalfängerin

©artien ber naioen giebßabetin (mie bie 8ucie in ©au*

ernfelbö »lagebudj«) ber Gßaracterfpuler unb $elb

jugenblidje üicbßaber unb 3ntrigant« fpiclt u. bgl. m.

Den Scßaufpiclern mäßen mir übrigen« ju ißrem 2obe

naeßfagen, baß ße, mit menigen Huönaßmen, mittig bie

mannigfaltigßen Mollen übetnaßmen unb fuß meiß reb*

ließ mit ißnen ©lüße gaben, unb baß mir ßier SWitglicber

ßaben, bie ißre erßen gäcßcr ganj orbcntlidj oertreten

unb ßd), mo c« notßtßut. mieber mit anerfennungämer*

tßer Sclbßoerläugnung felbß im Gßorc oermenben laßen.

3 n biefer ©ejießung glauben mir einen löblidjen Gifcr

füc bie Sadje, ein gemcinfcßaftlicßc« 3 lIf<*mnicnmirfcn

für baß ©elingen bc« ©anjen bei unferem ©erfonale be*

inerft ju ßaben, Sigenfcßaßen, bie für maneße größere

©üßne al« nadjaßmenßmettß empfoßlen merben fönnten.

lleberßaupt fann bie gegenmärtige ©cfcllfdjaft für ein

alle« 3uf(ßuffe0 entbeßrenbeö fflintertßeater feine

fdiledjte genannt merben. SBaö unö feßlt, baß ftnb:

ein erßer £>elbcntenor, ein befferet ©ariton , ein ©aß

unb ein 8ocalfomifer. SDtit bem übrigen ©erfonale fann

man in Salzburg fdjon oorlicb neßmen. Sa bie Saifon

mit Cßern enbet, bie ©üßnenmitgliebcr Salzburg me*

nigßen« jeitmeilig »erlaßen unb cö oiclleidjt boeß einen

Sßeaterbirector geben fönntc, ber nidjt nur bie Herren

Sßrateragcnten, fonbern möglicher SBcife audj bie »9J?o*

natfdjrift« ju Matße jießt; fo erlauben mir unß in .Sfürjc

bie gegenmärtigeu ©titglicbcr um fo meßr ju brfprecßcn,

al« un« jeßt am Scßluffe ber Saifon bicöfallö meßr Cr*

faßrung ju ©ebote fteßt, al« bie« bei (Eröffnung berfel*

ben (im Octoberßeft) ber galt mar *). ©ei ber Oper

ßaben mir un3 bcjüglidj ber beiben Sängerinnen grl.

ätöfer unb |>ollanb nießt ju berichtigen unb bleibt

bie eine in ßeroifeßen ©artien, bie anbere al« Soubrette

ju empfehlen. £>r. ©unbßmann (©ariton) hingegen

ßat unferen anfänglichen (Srmartungen nidjt entfpro*

djen. Sie ^eiferfeit, bie mir anfangß für »orübergeßenb

hielten , iß ein permanente« Hebel feiner Stimme, fein

Spiel ganj auöbrurfölo« unb menn cö maßt iß, mie mir

gehört ßaben, baß Rdj$r.©unb«mann Don ber ©üßne

3
Uiücfjießen mill unb ßdj einem anberen ©cfdjäfte jujti*

menben gebenft, fo fönnen mir biefenöntfcßluß nur loben

unb merben un« freuen an ißm einen fdjäßbaren Silet*

tanten für Siebertafel, Sroecfc u. bgl. gemonnen 311 ßa»

ben. Ser ©affiß £r. ©örlidj beßpt cm in ber liefe

nidjt fo übel flingenbeö Organ, biötonirt aber nament»

lidj in ber ßößeren Sage (h, c, d) unb iß im ©eldng unb

Spiel ein fdjroerfälliger Änfänger. £r. Jfocß mitb al«

Inrifdjer lenor unb im Sdjaufpicl mit feßr »iel (Erfolg

»ermenbet, iß talentirt, ßrebfam unb ßeißig. ßngt ganj

nett, unb fpiclt namentlich Maturburfdjc unb junge ©e»

efen mit Mouline unb Saune. Sie jmeiten unb britteu

©efangöpartien merben »om Scßaufpielerperonale be*

feßt, mobei bie Socalfängerin (gr. Ärofcf), b f e 8(n*

ßanböbame (grL 8111 m a n) ,
bie £>.&. Strößl unb

©öfeßl reblidj ba« 3ßre tßun. 3 n ber ©o||e genügt

bie genannte Socalfängerin in Spiel unb ©efang, in ber

äußeren örfeßeinung iß biefelbe feine frifeße 3ugenb*

blütße meßr, immerßin aber oon relatioer Slnmutß unb

meiß fuß »ortßcilßaß ju präfentiren. Ser Äomifer ^>r.

Cjcrinaf beftßt tro$ aller gorcirung feine vis comioa,

hingegen im Singen unb Sprecßen ein fräftige« ,
aber

meßr raußc« al« fonore« ©aßorgan unb einen etma«

flamifcß*beutfcßen 3nrgon. 3<« recitirenben Scßaufpiel

ßeßt o&epan bie erße jugenblicße 8icbßaberin grl.

©reebaeß, ein »iel oerfpreeßenbe«, einer ßößeren

Sluöbilbung auf ba« märmße ju empfeßlenbc«

lalcnt. ÜJleßr naio al« broQig unb betblaunig, »er*

*) öern öffnru mir linfttt Spalten ben ocrläßlicßcn ©tritß:

tin über tinjflut ©»Ijnfiimitiilicbfr unb iljrt £riftnngen,

namentlich mo e« gilt irgenb einem außtrebenben Sa=

lente, ba? fitß feine Vobfmbler bejahten fann, noeß mill.

beijufteßen. 8t- b- Ä.
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binbet ftc mit tiefer (Smpfinbung unb 9?atuca>af>rf)cit

fd)öne, cinfadjc ©emegungen unb ein mohlthuenbeß jum

$jerjen fprechenbeß Organ. 3n ber äußeren (Srfc^einung

befi^t fie eine jarte, einnetjmenbe ©eftalt non etmaß ge*

brängtem ffiucf)ß unb anfprechcnbe, fet>c außbrucfß*

fähige ®cfichtß,}üge. Stollen rnie Slößchen . Slähfälf)-

d)en, bic ©rille u. bgl. m. fagen if)t befonberß $u. gr.

Schreiner, tragifdje Liebhaberin, fpridjt gan$ l)üb|d)

beutfd), befifjt aber toenig Wobulation im ©ortrage unb

feine befonberc geiftige Auffaffung, ift aber für ©uhucn

mie Salzburg ganj genügenb. grl. St Ilm an (An-

flanbßbame) (>at unfere anfänglidjen ©rmartungcn über*

troffen unb ftd) alß fel)r uielfeitig ocrmcnbbar gezeigt.

3n Heineren ©artien entipridjt gr. öjcrmaf (anrnu*

tl)ige Qtfd)einuug) jur ©enüge. £r. 3uliuß fpielt Lieb-

haber», gelben* unb 6l)araclerro(len f beftfct eigcntlid)

bie ©la nie AUeß ju fpielcn, maß für einen Siegiffeuc im-

mer ein Unglücf ifl, ber jtd; nur felbft in feiner 3>oppel-

cigenfdjaft beeinträchtigt, menn er alle f. g. guten Par-

tien an ftch reift. ©o fahen mir ihn j. ©. ben ©a*

jajjo, ben ©affanio im ».Raufmann non ©cnebig«,

ben 3ago in »Othello*, ben thumclicuß, ben Üanbrt)

in ber »©rille* u. bgl. m. fpielcn. #r. 3uliuß ift be-

reits außgebilbet ober oielmebr etmaß oerbilbet unb eß

ifl ju bebauern, bap er AUeß fpielt unb eben barum eß

in feinem ga<he ju einer ©oUenbung gebracht bot

,

ju

ber ibm nicht bie Anlagen gefehlt hotten. 3unäd)fl fid-

len mir ihm baß aUjurafche Sprechen im Effecte unb

eine ju agile Wimif auß. ©ine feiner befien Stollen oicl-

leicht ifl ber thumelicuß. 3m Uebrigcn beft&t .£>t. 3»-

(iuß eine bebeutenbe Stoutinc unb ©orjüge, über bie mir

bereits bei feinem erften Auftreten (Ocloberhcft 1857)

ausführlicher berichteten. $r. Klau er fpielt 3ntri»

gantß, ©ater- unb GljocactertoQen. 2>er Antonio im

»Kaufmann oon ©enebig« (öaftfpiel beß 3ca Albribgc)

mar unter feinen , oon unß gefebenen ©arftcllun-

gen bie folibefie. Alß Starcip unb ßaligula bat er

fid) h»e r t>ic oolleSlchtung beß©ublicumß ermorben. 0e-

meinhin mar aber baß Spiel biefeß begabten unb erfah-

renen Künfllerß fein folibeß, febt oft fogar ein peinlich

flörenbeß ju nennen, ba |>r.R lauer faft nie feine Stolle

fannte, fobann ju aflerhanb Außfchreitungen feine 3u-

flucht nehmen mupte unb oft eine folche ©eirrung in bie

©eene brachte, baf> ftd) bie ©erlegenbeit oon ben 5)ar-

fletlern auf ber ©ühne auf bie ©efueber beß Kaufes

übertrug. Ob eß bei $>rn. K lauer am ©ebächtnlfc ober

— nach bfn oergeblichen Anflrcngungen beß ©ouffleurß

— am ©eher ober am gleijtc beß Wemorirenß gebredie,

miffen mir nicht, fönnen aber beßhalb ben leiber obmal*

tenben Uebelfianb nicht Derfchmeigen. £r. Krofef, Lieb-

haber unb ©onoioant. ein fd)6ner Wann. fpielt mit

Stoutinc unb ©efUffenl)eit; feine Sprache flingt jmar

etmaß füp ift jeboch einer männlicheren Wobu'ation fäl)i<l.

^>r. Stoaf, jugenblicher Liebhaber, fpriebt beutlich unb

fleht gut auß . fein Spiel ifl nicht fiörenb, aber auch

nicht empfinbungSmarm.

|»r. ©tröhl flellt ©ater unb ffiürbenträger bar

unb ift aud) aufierbem fcl)r oielfeitig oermenbbar, fpielt

immer mit gleifi, Luft unb Liebe, bejtfjt ein fonoceß Or-

gan unb oiel Stepräfentation. #icr hot man feine etmaß

fietfen ©emegungen unb einer bereits oeraltelen Schule

angehörenben Wattieren gembhnt unb fomit £rn.

©tröhl red)t lieb gemonnen. £r. ffieigell enblid). ein

noch junger Wann oon, mir miffen nicht angeborner

ober angemohnter oerfchrobener Körper* unb Kopfhal-

tung. aber angenehmen ©efichtßjügen, befifjt ein entfehie*

beneß talent für fomifche ©artien unb büifte trofj ben

ermähnten ^inberniffen feiner Aeuftcrluhfcit, mit benen

er ju fämpfen hat, unter einer oerflänbigen Anleitung

ftch in feinem fpecieOen gad)e noch ju etmaß tüd)tigcm

heranbilben. ©ß munbert unß, bap bie ©irection nid)t

auf ben ©ebanfen fam, |>rn. ffieigell menigftenß oer-

fuchßmecfe an ber Stelle beß ungenügenben Komiferß

$rn. Gjermaf ju oerroenben. ^>r. unb gr. ©öfehl

(fomifche Jtltc u. a. m.), ein ©ctcranenpaar, ju bem ftch

Salzburg unb jebe ©ühne äl)nlid)en Stangeß graiutiren

fann. ©ei biefer ©elegenheit fei noch eines jungen <5f)or-

fängcrß^>rn. Slama ermähnt, ber in Meinen ©artien,

j. ©. als ?lrtf>ur in ber :-,8ucia« unb ©ierre in ber

» ©rille« oermenbet mirb unb oerleitet roerben fönnte,

ftch auf feine oermeintliche ?ebeubigfeit im Spiele etmaß

,ju ©ule ju holten, ©eßhalb moQen mir ihn bei 3«iten

barauf aufmerffam machen, bap biefc Lebenbigfeit, bie

er j. ©. in ber neuen Oper ..Der ©eiger auß Sirol«

oon ©encie als tiroler ©urfdje entroicfelt
, fehr über^

trieben mar.

Die eben ermähnte Opernnopität , »®cr ©eiger

auß tircl«, ifl f>»ec fehr günflig aufgenommen rnorben.

®ie Wuftf ifl im ©anjen nicht bebeutfam, aber burch-

roegß gefäOig. nicht ohne Liebreij, heiter unb matm,
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bem Stple nacf) an bie mobernen Opern erinnernb,

ohne jebod) an irgcnb einer Stelle apofrppf) ju fein.

Die 3nflrumentirung bietet fein befonbereö 3ntercffe.

Die mufifalifd)en ©ebanfen ftnb — init 2lvönal)me beö

crfieti Stete« — mein-

abfprittgenb alö burd)gefiif)tt.

Dajt biefe 'Jlooität hier fo fef)r gefallen, ift jum Sfjeile

aud) ber trefflichen DavfleÜung unferec oben für baö

Soubrettenfad) beflen« empfohlenen Sängerin grl. $ot»

lanb ju oerbanfon. 2116 jtvcite Opernnooität haben

mir »Habuccv« ju ermähnen, auf bie man unö burd)

bie Sagö vorher gegebene Horflellung oon »Grnani«

gehörig oorjubereiten fd)ien. Slufierbcm bradjte ba6 He»

pertoir ber allerletzten 3<it : »Hucia«, »Srooatore«,

»gigaro«, »Hräciofa«, »Helifar« unb »Puritaner«

—

mitunter aber — miel— 3mHuftfpiel: »(Sin Grjieher

tvirb gefudjt« , »Sie fd)reibt an ftd) felbft«, »Hraut»

ftanb unb Gheftanb« von Hörner, »3«biennc unb

3fphin't< w (Sämmtlicheö neu), ferner : »Ginct muji

heiraten«, »Steffen ganger«, »Hoffe al6 Hlebicin«,

»Saljbirector«, »Gr mup aufö 8anb«, »Gin toller

Sag« von ©örnftein, »Hiein Harne ift Hlapet«,

Hnuernfelb’ö »Sagebud)*, Haupacffö »Hör f)un>

bert 3al)rcn«, Hitdj-Hfeiffer’ö »©riQe«, ,£>acf län«

bcr'6 »©eltcimer ?lgent« unb ben »giebeöbrief« unb

»Gigenfinn« von Hcnebir, fotvie baö Haubevillc

»Die Hicarbe unb ber preufnfdje ganbtvehrmann«.

getner an Schaufpieleu unb fogenannteu Gt)arac*

tergcmälben: »Häl)fätl)d)en«, Glmar'ö: »£>elb unb

feine Hiebe«, »geiditfinn unb feine geigen«, »granciö

3ohnflon« ber Hird)»Hfeiffer , »SHonte Grifto«

von gr. Äaifer. »Gin meipeö Hlatt« von ©ufcfotv

unb »Oie fd)öne SBirlhölochter« von 3uliuö (fämtnt»

lid) Hovitäten). bann »|)info«, »Dorf unb Stabt«,

»Had)t unb Hlorgen«, Aopebue'ö »Schufjgeift«, »Oie

Oradjenhöhle bei Höthelöberg«, »llriel Steofta«, »@ri»

felbie«, »2tlbred)t ber Streitbare« von G. Stegmapr,

.polbcin ö »Silpcnröölein«, grcitag'ö »Halcntinc«,

Heidjenbadfö .Harfüpelc«, enblid) »Oie 3ungfrau

von Orleanö«, bann »Gabale unb Hiebe«. 21n Hof»

fen: »3n>ei Hiftolen«, Haumann'ö »giebfdjaft in

Briefen«. »Oummer Seufel unb böfeö SBeib« mit Stör*

d)ifter Hlufif, »$anbmerföburfd)en»3*il« unb »gufttge

Sd)ufter« (fämmtlich juttt erften Hlale), bann »Strauft

unb Sännet«, „Siauer alö Hlilliottär« . »Hod)u«

Humpernicfel« , »3ulerl bie Hutmacherin« , »Her»

fchtvenber«, »Splfibe« oon Sh- -Slroncö unb »?um»

paci«.

3n unferet neuen Direclion glauben mir — offen

gefagt — meber in «rtiflifchcr nod) in gefd)äftlicher ©e»

jiehung eine befonbere Gapacität ju erblicfcn, bod) fcbeint

biefelbc viel fd)äpenömerthc, menn aud) nid)t an gro»

pen Orten ermorbenc Grfahrungcn für flct> 411 haben,

mie ftd) mehr auö ber, grofientheilö glücflichen 2Baf)l

ber angemorbenen Äräfle, alö auö ber ©enüfcung unb

Hermcnbung berfelben ober auö ber, ben eitijelnen Hör»

Heilungen von ©eite ber Hegie gemibinetcn , vielmehr

nicht gemibmetcn Sorgfalt entnehmen läßt.

3n ber Gf>armod)e merben hier mehrere interef»

fante spinnen oon Hlojart. bann Hllegriö »Hlifctere«

unb gtoom'ö »Stabat Hinter« aufgeführt. 3m llebri»

gen fteüt ftch baö Hepertoir ber faljburgifdjen Oomfird)e

(Hlojarteum) in ben lebten Hlonaten folgenber SBeife

herauö: (3änner 1858) Hafloralmeffe von Otobifd),

Missa in Es Hr. 3 von £>oraf , Missa in D-dur oon

Aiblinger, Missa in D-dur von SSifcfa, Hcquiem

von Hlojart, Libera oon Schlier, Hleffc in C-durvon

Schlier, in B-dur oon gührer, Hleffe in D-dur oon

Hlojart. (gebruar 1858), Hleffe in C-dur von Hlo»

jart, Hleffe tn C-dur oon SH. |>at)bn, Hleffe in F-iuoll

oon Sdjnabel, Hleffe von Kotter Kr. 3. Gboral»

mcffc in F-moll oon Hl. 4i>at)bn. (Hlärj 1858) Ke»

quiem in C-moll oon Drobifrf), Ghoralmeffe in A-mol!

oon ©tunj, Ghoralmeffe in A-moll oon Hl. ^>at)bn,

giguralmeffe oon Saur, |>ahn'ö E-dur-Hleffe mit

»Tenebrae« in Es oon Hl. ^>apbn u. bgl. m. Die

Ginlagen ftnb meift oon Hl. ^>apbn, gührer, ©otti,

jutoeifen oon ^>rn. GapeDmeiper Saur. 3n ber foge»

nannten Singacabentic (Hebung für gemifchte Ghöre)

merben bie Ginjelnnummern auö Hlenbelöfohn’ö

»Hauluö« flubtcvt. DemHernehmen nach ’n ®et ‘

hanblung ber ?lnfchlup beö Stifteö St. Heter, in Slb»

ficht auf ben mufifalifchen äirchenbienft, an baö Hlojat»

teum, moburd) fettereö an äußeren Hlittcln bebeutenb

gefcäftigt mürbe. Hiö jept unterhielt baö Stift St. He»

ter eine eigene Äird)encapeUe, über beten Stiftungen id)

leibcr nid)t ju bcridjten vermag, ba hier in fämmtlidjen

5fird)en bie muftfalifd)en Jpodjämter ju berfelben Stunbe

(9— 10) abgehalten merben, toaö bie Hlöglid)feit einer

mehrfachen Hlitbetheiligung auöfd)lief)t.



2luö Sertin

erhalten nur (nicht oon nuferem ftabilen ßorrefponöenten) fol-

gcttbe 3ufantnienftellung beb £pernrepertoirb ber Hofbübne

ooin 1. ©rtober bi# Stitte ÜJfärj

:

SJtojart • - »Hochzeit beb gigaro-, »$ituö-, »3aubrrfföte«,

»Selmonte imb ©onftanze-, »Ton Juan*.

(Slucf . . »£>rpf)ru#*, »3phigenie in Sattri#*.

SPeethoPen. »gibflio«.

Söebev . . »Stbcrou-, «.^freifdjüte'“. »©urtjanfhe*.

Spotitini . «,®ortez*, »Seftolin*.

Dticolai . . »Sie luftigen SJeiber*.

gorjjing. . .©jaar imb 3anmennann-.

SWetjerbeer . »IRobert-, -Hugenotten-, »Prophet*.

J^orn . . »Dübelungen-.

Säubert . »Stacbetb*.

glotou» . . »Strabeda-, »Startha-.

DJü-ljul . . »3ofeph »n ©gppten-.

Söoielbieu . »3obfllin Öön Pari#-, »®eipe Same«.

(5f)erubini . „SBaffcrträger-.

$eroIb . . »3<»üfmnpf*.

§nltpp . . »3übin*.

Dl über . . »Stumme-, »Staurer-, »geenfee-, „gra ®ia«

Dolo-.

Dl baut . . »Poftidon oon goniumeau-.

Sbotltab . »“Ser Äabi-,

SSajin . . »Steifter ^atlKlin-.

SHaffe - »3eanettenb Hochzeit*.

.T'onijetti . »gtierrzia Borgia« , » Jotbfer beb Stegiment#*,

»gutta oon Dammcrmoor-.

iPellini . . »Diornm-, »©apuletti«.

Pojfini . . »Seil-, »Sarbier-,

SL'erbi . . »Sroubabour-,

Döagner »Sannbäufer-.

©# finb barnnd) 26 ©omponiften Dertreten mit 45 Cpertt.

SPefd)öftigt waren Don unfern Sängerinnen in biefen

Cptm

:

gr. Äöfter . ., . . 2tjma(

grl. SBagner . . 29 »

gr. ZuczrF . . . . 31 »

grl IrirtftJj . . . 61 .

» SBnucr . . . . 16 .

» SBippertt . • . 15»
» (Set) . . . . . 56 »

gr. 2?ötti<hrr . . . 30 »

®iefe Dlufftedung reicht bi# halben Starz. in Dlubfidtf

geftellt finb tin# ttodt alb neu einftubiert: »Cosi fan tutte«

unb »goboibfn-, foroie eine Dteilie narhftubierter, hier ltiefjt auf»

gezählter Cpern aub ben 9tepertoir# ber Irrten Satfonb, na»

mentlicb: »Dlrmibe-, »3phigenie in Dlulib-, »Sanereb-, »3ef«

fotiba-. Sie feben (fügt ber ©infenbrr hinzu), bafc wir mit bem

Düpertoir im Strgleich ju anbern Sühnen zufricbcn fein fön«

ntn imb Weber über Quantität noch Qualität beb ©ebotencn

203

ffagen bürfen. Samentlich bfirfte eint parallele mit 3hrtr

Cpernbühne )u unfern ©unffen aubfaffen.

©ine Ijeroorragenbe, bab Sfepcrtoir beherrfthenbe ©rfefiri«

nutig bietet unfer ^Jrrfonal nicht bar. grl. 'Bogner# Stimm«

mittel finb in rapiber Dlbnahme begriffen, gr. Ä oft er wirb

fehr gefchont, gr. Suejef will in jngeublichrn Stollen auch

nicht mehr gefallen, grl. Satter bewährt bie auf fit gefegten

Hoffnungen nicht nnb erlebt ein gelinbe# giabeo nach bem an«

bern. *) grl 'Bippern, bie jüngfte Dfcquifltion, Derfpricht erft

für bie 3ufunft tüchtige Deutungen nnb hat fith bibfjrr noch

nicht recht inb Äepertoir hineinarbeiten fönnen. ©ine braoe, oon

eifrigem Streben befetlte Äünftlerin , bie wir je^t gar nicht

entbehren fönnten, ift grl. Srietfch, bie fleh mehr nnb mehr

aub ihrer bisherigen fecunbären Stellung bernnbnrbritrl unb

in jüngfter 3fit mit Dielem ©rfolgeerfte Partien gefangen hat.

®ir haben feit langer 3üt feine beffere Pbnlgifa, ^Bertfja int

»'Prophet-, ©loira im »®on 3uan- gehört, alb fie unb grl.

'S riet f cf) mit ihrem fchönen, fräftigen Sopran oorführt.

9tunbfrf)nu.

®äl)renb in fo mancher SRefibrnj Stittel:©nropa# bie Her«

reit 'Jhcaterintenbonten fith einer jeben eingehenben Selprc«

ebung ihrer Dlmtöthätigfeit auf bab Heftigfte wiberfegen, ift in

peteröburg ein Ufab promulgirt worben, welche# auch bie

Sljeaterfritif bem allgemeinen ©cnfurcomitö jur Seanfftchti-

gung übergibt, unb ber bibher Don ben Jhfaterbireetoren felbft

gehanbbabten (5 enfur ein ©tibr macht. 'Jtebft Hrn - Levassor

macht jegt in 'Peterbburg ein Safchenfpieler, Mr. de Gastou,

bab meifte ©lücf. ©oneerte gibt eb in Halle unb güllc.

Dluch bie Piarbot nnb bie ginb würben erwartet, aber feine

oon beiben wollte gleichzeitig mit ber anbera fommrn unb fo

finb beibe attbgcblieben. - 3n SBerlin fpielt je|t bie fran»

ZÖfifcbe ©efellfchaft beb Hern. Briol im f. ©oneert*

faale, finbet aber bort geringeren 3ufpruch unb weniger Sei«

fad alb früher in ber Aönigöftabt. ®ie 3uaoen haben fith

aub Stängel an 5hftlnahme unb 3ufpruch genötigt gefehen

ben ©nein# ihrer Sorftedungen im Ärollfchen ©tabliffe«

ment gleich 'fieber abzubrechen. ®aroifon füllt aflabcnblich

bie 'Btlhelmftabf, hat aber aufcer ®o!ffohn# »Cjaor

unb Snrgcr* unb Stolicreb »©eizigen* nicht# Steile# ge«

bracht. — ®ab neue Xranta Dlbolf ©lafer# »öalileo

©alilei-, welche# am 8. Stärz jutn erften Stale in Sraun«

fchrotig gegeben würbe, hatte fich eine# bttrthftljlagenbeu

©rfolge# ju erfreuen. ®er Sichter unb bie Hauptbarfteder,

worunter namentlich Hr - 3 aff« btirch bie Dorzüglithe Sureh«

führung ber Sitelrode fich befonberb atibzeichnete, würben mehr«

mal# ftürmifch gerufen. — Ser Stegiffettr beb ^annobrr fcheu

*) ©in Dtefultat , welche# oorherzttfehen war unb nun hrog

protection , SRecIame unb Sobbubelei bennoch rinaetrof«

ftn ift, «. b. 9t.
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mor b<nüb«rgefanbt morben, um bi« ^uffi'itjrung

anjufehm, m«i( bad Stürf jundcbft auf b«t bortigen Bühne

jur $arftellung fomm«n fod. 3n SSrefllnu gelangten im

Setiaufe bed 5Rär( einige Bonitäten jur 'flufiuljrung: btr

Serbifcbe »Jroubabour-, bann .9Uphea«, «in Badet, feljr

brillant audgrftattet unb non Jprn. fo forgfäftig unb

prdei« in Sun« gefegt, bap ii)m bafür b«r allgemeine Beifall

An Ibcil würbe; enblidj brei Blüetten .©r t>nt fRcrf)t- —
.9lufforberung jurn Sonj« — .3nbienne unb 3«Pb'r'n *' &if

Awti lebten jum Beneficc bed Äomifetd J&m. 32tifc. Bei bic=

(tr ©elegenbeit muffen wir (inen fet)r uniiebfamen Sibrcibjehlcr

berichtigen ; in unfern BrrdlauerCfomfpnbenj (Siär(bfft. @. 153)

würbe ndmlirf) ber 9tame biefed oerbirnftlidjen Äünftlerd gdni-

lieb entftetft, mad wir aufrichtig bebaurrn. — ©ine Sebwcfltr

tmferer ehemaligen 'fJrimabonna, 9lnna 3«tt, bebütirte fürtlid)

in ®t. ©aßen ald 3erline in >8ra Xiaoolo« unb madjte

©enfation burd) iljrt perlenbe ©oloratur. — 3n Jßrünn iit

nun bad erfte £i)eatnjnbr ber 3'oitfingdbirection S^enemt)»

©affmeper ,(u ©nbe, unb bie bortigen .9lcuigfeiten« f«hei=

nen im ©oniien wenig befriebigt Oon brr Sergongenbeit. unb

fpredjen and) ihre Beforgniffe für bie 3ufunft offen an?. Tie

le^e 'Sooität war ber »©uto oon ©ifen*. — Sri. 3ulie oon

9t ft e n, eine Sebülerin unfered geehrten SKitarbriterd, fkofei-.

ford Sag ge, trat in ©röj (um erften Üftale a(8 Sian i ft i n

bor bie Crffentliebfeit, unb hotte fieh — fowohf beridjlicfaeu

brieftichen ftaehridjten, ald auch ben bortigen 3<itungen pi

Rofge — rined bollftdnbigen ©rfolged ,(u erfreuen. Sie

fpieltr am 7. ffltdrA im ©onccrte bed Bhtfifoereined bad SDtem

betdfobnfebe ©entert, unb am felben 9fbenb nod) in bet

Strffource; am 12. gab ba« ^rduicin eine Matinee musicale, in

wefeber fie e&enfatld nur ©ebiegened (Sebnmann, Sfeu=

beibfobn, Sdjubert, ©bopin, Stubinffeln) bortrug.

£f)tatraUfcf)t fRooitäten.

(Som 25. Sebruar bid 27. 9Rär(.)

©eutfdje Driginalftücfe. — »©afileo ©alilei«, ®r.

in 5 31. oon 91. ©lafer (Braunfebmeig). — ,®rt Bürger-

meifter oon Söffen*, Bolfdftbw in 4 oon 9f. ^chteieh (®Km<

eben). — .^einrid) ber Sömt«, hift- ©dt. in 5. 91. bon

fRiffel. — »I’ierres de Strass«, 2. in 5 91. oon Sa(«

moftr (SBirn, Burgfheater). — »©ine 99atur<©rille*, S- in

1 91. o. Bittner unb Btorldnber (®ien, ©arllbtater).

—

.©ine 93orftabt=© fthieh t *‘
> ®iencr«2tbtndHlb in 3 9t. bon

Berg (©itn, 3ofefftabt). — .$U SlojarLOtigt«, ©barnc»

tergrmdlbe in 4 91. oon ©Imar. — »3>ad tägliche Brot«,

©horartergemdlbe in 3 91. oon Stria (©ien, an ber ©ien).

»$ie Jodler beb ©albcd-, Sd). in 4 91. oon C. B rttbt=

ler (fkag).

Originär : Opern. — .©eibertreue*, in 3 91. oon

©uftab Stbmibt, lejt oon bemftlben (©eimar).

^ranjöfiftbe ©lütfe. .Lo rotour da mari-, 2. in 4. 91

oon M. Uch&rd. — .l.es doigts de fees«, 2. in 3 91. oon

Scribe unb LeRour« (TlieAtre fran^ais). .Le painphletaire«.

2. in 3 91. oon A. Thomas. — .Le ebapitre de la toi-

letto*. 2. in 1 91- oon I.afargne d’Arreeour. — .Les fem-

mes terribles«, 2. in 3 91. oon Dumanoir (Vaudorille).

»Mdphistopbelüs«, fom. Scene oon Delaporte unb Rujrtler.

— .Je marie Victoire«, Vaud, in 1 91. oon Cormon unb

Grangd. — .l.e pays des amours«, Vand. in 5 91. Oon

E. Plourier (Variötds). .A qui Io bdbd?« Son’bir in 3 91.

oon Siraudin unb Hourdois. » Virgile- marron«, Vaud, in

1 91. Oon Moreau unb Lambert. .La uourelle Hermiono-,

Vaud, in 1 oon Laurencin unb Delaporte. — .Le

mieuz est l'ennemi du bien«, Vaud, in 1 91. bon Vi-

gnoux (l'alais-royal). — .Le martyre du coeur«, Sdj. in

5 91. oon Söjour unb Brösil (Arnbigu). — »La fille du

milliouaire«, 2. in 3 91. oon Emile de Girardin (auf bem

Sroouutbeater tu 9?hfimb).

granjöflftbe Opern. — .La magicienne«. in 5 9(.

oon Haldvy, Xrjt oon Saint-Georges (Grand Opera). —
.Quentin Durward*, fom. Cp. in 3 91. oon Gevaert. ie^t

bon Cormon unb M. Carrd (Opdra comique).
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©urgtbcatcr.

®it nationale Traßöbie. — 9tocf) rin 9»a( -i'rinrirf) brr 8öme*. — ©ifbtrfjofungen. — 9to»it4t.

(fin Slutor roäljlt 31t feinem neuen Drama einen oatcrlänbifcf) gerichtlichen Stoff. Die Äritif lä* 9fo6«ttnfHrr(.

chclt hulbooll baju unb ocrfichcrt ben ^lutor ihrer unfthäpbaren 3uftiebenheit. Sftithtd billiger ald bad. 'Allein

bie itritif füllte mehr tfjun: fic füllte auch ber mannigfachen Schmierigfeiten, rcelche mit ber SBahl eine#

folchen Stoffeei oerbunben finb, gebenfen, biefe Sdjroierigfeitcn bei bet ©curtheilung bed neuen 3Berfed

ftetd in Slnfdjlag bringen unb feinen Dichter oerbantmen, ber fuh fcheut gegen bie ihm in ben 28eg geteilten

Jjcmmniffe ben ungleichen Äampf 311 magett. 3 ft es benu 3U oerrounbern, bafj unfere beften bramatifchen

"Jlutoren bad iRdmer- unb ba$ §el(enenthum, ja fogar bie Sagen unb 9)lttfhen ber Hoheit auffuchen? @in

ftrillpar3cr finbet auch liefen und fo ferneftehenben Legionen unb Seiten bad @roig= sBahre, bad Stein*

Ü){cnfthlicl)c hcrauo unb braucht bed^afb nidjt mit ben boruirten 'Jludlegern 3ufdUig bominirenber convenienze

tcatrali ftch htruntyuftreiten. ©riechifche unb rdmifd)t 9?erhä(tnijfe, gleichen fte auch oft genug ben unfern,

fönnen und — fo fcheint cd — ohne ©efaljr für bie 3Belttul)e uorgeführt roerben; mit ber ®efchirf)tc Dcutfch*

lanbd mirb bied nicht für rathfaiu befunben; ber gcfchiehtliche Stoff roirb hier fo lange einer thirurgifdjen s£e*

fjanblung untermorfen, bid nichts übrig bleibt ald bad rciromenfchliche SSerhältnifi btt *ßetfoncn unter einan*

ber, ein Stefuftot, roelched mohl bem 'Jamilicngemdlbc, aber nicht bent hiftorifchen Drama 3utrdglich ift. 2Sie

fall biefed ledere befielen, mit foll cd gepflegt unb 311 böserer Söirffamfeit gebracht roerben, roenn roeber bie

2$oraudfe$ungen bed Dichtere, noch öie gefchichtlichcn Dhatfachcn, auf roelchc er fein 58erf gebaut, refpectirt

roerben?! 3» allen 3«iten gab ed Sonber* unb ^arteibeftrebungen aller $lrt, 3U allen 3citen fämpften

bie ©enfdjen um materielle, geiftige unb gciftliche 3ntcrcffen, — auch hot «d (Spotten gegeben, beren unter*

fdjeibenber (Sharacter eben in bem Kampfe 3roeicr mächtiger ©eroalten 311 jinben ift. Soll nun ber Dichter

cd uermeiben an folehc @reigniffe an3ufnüpfeit, roic ed Sljafcfpeare, ©öthe, Schiller hoch auch gethan

haben? Cbcr fallen plöfclich Xhatfachen aufhören Dhatfachen 31t fein, blo«i barum, roeil ed ßü^elncn ober

Mehreren ober einer Partei nicht gefällt fit von ber &üfine hftab bem laufchenben Slubttorinm oerfünbet

3u fchen? — £ft thäte ed SJfoth, ein isoliere ftünbe roieber auf, träte t»or bie Sampeu unb fprächc: «kleine

Herren! »Dartüffe« fann heute nicht gegeben roerben, roeil ber §err ^räftbtnt uonSamoignon nicht roill,

bah n,an fpidt!«

Sion ber hiftorifchen Drngöbic auf ©tolierc — ber Sprung ift nicht fo grop, old man cd benfen ••

möchte. „Dartüjfe« ift tragifch genug in feiner innerften ©ebcutung, benn rooran fltben größere Ströme 0011

'©lut nnb Dhränen, rooran fnüpft fuh ein gröfered Sich, ald an bie Scheinheiligfeit unb ihr nächtlichcd iöegin*
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m
nen? 'Slucb |at bie Sdjeinfjeifigfcit ucrf^iebcnc gcft^ic^tfic^e ‘fJbafcn burcbgemacht, — fic begann im ©unfein 311

fdjleicben ltnb 311 graben, erft al$ fie e$ nicht mehr wagte offen mit ihrem ©onncr 31t Proben. ©aO Bhttelalter

ift bie 3 eit, wo biefe weltbewegenbe Blocht bie vielfachen ihr 311 ©ebotc ffebenben Büttel alö furchtbare

SBöerf^cnge 3U ihrem eigenen 9hi$en, eben fo energifd) wie fing, 311 gebrauten verftanb. ©ie bauernben

Kampfe ber beiben bamafö bie SBelt bef)errfcbenben Gewalten bilben ben nothwenbigen $intcrgrunb jebeo

StoffeO, beffen bramatifcbeBebanblung itnö jene finftere .Seit vergegenwärtigen foll.— 3&ie mijjlirf) ift nun bie

Sage eine? ©idjtcrO, ber, will er fein Sßerf aufgeführt fetten, ber fräfttgen, wahrheitsgetreuen Aufzeichnung

moblbefannter ©batfacben entfagen , nnb jenen nothwenbigen po!itifd)eii $intcrgrunb vermiffen taffen muji.

•vtinrid) Uv SBaO baO beifit, fo beengenben ftorberungen na^fommen 311 muffen, bnö bat oor Ändern §r. Slijjf an feinem

vüwf »^einritb« erlebt, — unb wie viel baO neue ©rama babureb an SBirfungäfraft eingebüjit, fann man leicht

benfen. — SBeldfe Schwierigfeit ber Stoff fclbft mit fleh brachte, hüben wir iin vorigen $efte (S. 158 ) an«

gebeutet. 60 ift eben feiner jener mirffamen (Sonflictc jwif^en einem mächtig ftrebenben, g(an3UotI unterlie-

genben gelben unb ber itm oerfennenben unb uerfolgcnbcn 9bißcnroelt, — es ift aud) fein ßonflict jmif^eu

3wei Blenfdjen, bereu ffiner nnfere wolle Bewunderung, ber Anöere, bei aller ütnerfennung feiner ^äbigfei*

ten, uitfere jittlicbe ßntrüftung bervorruft, — nein, in »Heinrich ber Sowc« erblicfcn wir 3wei ^aupfper«

fonen, 3Wci gelben, beren ©juractcr uno gleich achtenswert!) erftf)cint, bereu fehler fid) eben fo gegenfeitig

aufwiegen, beren Streben ein gan3 verfcbicbencS, aber im (Reifte jener Seit ein gleid) berechtigte« ift. 3 f

choracteriftifcher ber Berfaffer biefe beiben ©eftalten au03iiarbeiten oerftanb, befto fdjwerer ift eS ihn» ge*

worben, baS 3ntcreffe beö 3ub<5rerS auf eine beftimmte Seite hinjufenfen. Balb muffen wir J§»einrich^ treu?

herzigem Sinn unb feinem beffern 3 icle, ba(b wieber bem feften, ausgeglichenen (Stjarader unb ben ftantS-

männifdjen ©gcnfcbafteit bed £o()cnftaufcn unfere ©heifnabnie fdjntfen. So menfdj(id) unb gefd)id)t(id) wahr

eine folrf)e Situation auch zweifeldohne ift, — fo wirb iljr bodj ftetd bie entfdjeibenbe bramatifchc SBirfungS*

fraft fehlen, unb waS ben ©idjter vielleicht uorzug^weife 3»ir Behanbluitg eine« foldjcn Stoffe« angefpornt

bat, bie pfptbologifdje Bedeutung jener 3Wei (Sbntiuterc, gerabe baS hat ihm ben 2Bcg 311 einer allgemein

3iinbcnben2Sirfung verfperrt. ©ienidjt unbebeutenben Vorzüge be« Stücfe«, weldje un0 bewogen haben in biefem

fpefte barauf 3imitf3ufommcn, beruhen in jener gelungenen Sbaractcriftif ber §auptgeftalten unb in ber ge*

febieften Bewältigung ber äupern Blad)c überhaupt, ©er Sdjlup, auf weldjen wir befonbcrS gefpamtt waren,

ba er offenbar fünftlidj hct-geftcllt werben mußte (beim $einrid)S ©ob tonnte hier nicht erfolgen, oljne bie

©eftbiebte arg 311 entfteUen), biefer Schluß fchien unS Angcfichtd ber vorhandenen Sdjwicrigfeit red)t gliidlid»

herbeigefüh^t. 3 ft cs aud) fein förmlicher Abfchluf?, fo genügt eS bod) bem brantatifdjen ©ercd)tigfcitSgcfübl,

— ltnb ber ^inrneis auf bie reichen ©röftungen bed Familienlebens ift fo warm unb wahr auSgebrürtt, baß

ein wobltbuenber, milb verfolgender ßinbriuf uno 3urücfblribt. — Ueberhaupt ift ber ©rfantinteindrurf

bed StücfeS elfer ein günftiger; — nur im ©feinen läpt fict; ljie nnb ba etwas audftelten. Blit 'iluSnahme

ber beiben §auptgeftalten hätte fämmtlichen hanbefnben ißerfonen eine etwas fehärfere, bcftimmtire, inbt*

uibueltcre ©baracterijirung nicht gefebabet. ©ie Rennen namentlich könnten , wenn and) in nothwenbig be*

fchränftem Stahmen, bod) an fich bebentenber fein. Beide erfebienen 11110 wie nachträglich eingcfchobene And*

bilfsfiguren. Auch halten wir BlathildcnS plötzliches ©rfd)citien im SBalde für feenifd) unwahrfcheinlith. 3 n*

wiefern bie ©arftellung beigetragen habe baS Stücf 311 beben unb 311 förbern, haben wir im vorigen .$efte

gefagt. ©ie Schattenfeiten biefer ©arftellung finb nach ber elften Aufführung in allen hiefigen Blättern 311t

©enüge hervorgeboben worben, ©ie BMeberbolungen bee neuen ©ramae würben burd) Unpäftlirijfeiten mehr»

fach werhinbert, — wir hoffen jcboch »Heinrich ben Söwcn« nach Cftern wieber einige Btafe am ülepertoir

erfcheinen 31t fehen.

aubtriiotu«#«. 3« ^olge ber Berhinbening beo ^»tn. 3. SBagner (beffen ©attin geftorben war) unb fpäter ber

Unpäplichfeit bco §rn. Sonnenthal brachte bie erfte Hälfte beo BtonatO faft lauter Suftfpiele: »£) Dorar«,
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— »©nglifcb«, — »Äunft unb Sßntur«, — »Söfterfdjule«. — »93cFenntnijfe« (fcljr frifcbe, burt^ bic treff*

liehen 2eiftungcn bce #rn. 3 id)tncr, be# Sri. SB o f; I c r unb be«#m. AvnSburg gehobene 5$orftellimg),

— »©in Digcr«, — » s)Jagenftreiche«, — »9tcid)e ©ann«, — »©rille«, —• »©arft ju ©Uerbrunn« — unb

»©ato »on ©ifcn\ bcffcn mufterljnfte ©efammtbarfteUnug, fo mit bic Äunjtfcf)öpfungcn Sithtner’# unb

Sri. 'Böhler# immer bcjfer gemürbigt merben. 3» bicfcm 3“0|tncfc gab 2a fltoche jmeimal ben »Firmen »rmt ?ott.

Vorteil« in fo ausgezeichneter ©eife, fo einfach, anfpruchelo#, finblid) rübrenb, bop mau ben veralteten,

finbifdj geworbenen, oft ganjparobiftifcl) flingenben Dialog einen Augenblicf lang für baarc ©ünje liinne^men

tonnte. Die glcidjgiltigc ©iene, mit meldjer Sri. ©utperl biefem Dialoge zubörfe, läjjt fid) Äofccbite gegen* Sri. ©utptri.

über allerbinge begreifen, hingegen neben brr ©eifterleiftung 2 a 9todje'e unb angejtcbt# ber Pflicht eifrigen

©itmirfene fcbmerlid) cntfdpifbigen. ©enn bie Sugcnb ein biedren über bie Schnur baut unb ju öiel tbut, fo

fann man c# ihr mopl nodjfcben, benn bae gibt fid), bae milbert unb flnrt jich zumeilcn mit ber 3rit. Aber

3urücfbnltung unb ©IcicbgiltigPcit bei jungen Sdjaufpielern gibt am aUermcnigften Hoffnung ju meitercr

©ntmicflung. Sri- ©utperl fab mopl nett au«, fpraef) ihre mortarme Stolle anftänbig bunt), unterlief? ee

aber ben ©inbruef, ben bie ©rjäfilung bee alten ©annce auf fie matten follte, mieberjugeben. Da# ift ent*

meber ein -Mangel an 5>erftänbnip, an ben mir nod) gar nid)t glauben mögen, ober ein ©angel an ©ifer, bet

bie fd^ärffte Dhigc »erbient.

Die ©ieberaufnabme ber »2abp Dartüffc«, mit Sri. ©ofjmann ale Seanne unb $rn. Sonnen* »fptrtoir.

tpal ale §eftor, batten mir »erfäumt unb bic »erfproebene ©Überholung mürbe butcb bie ermähnte

Unpäblidjfcit bee letztgenannten Äünftlcr# »erbinbert. ©ir tonnen baber über biefc SBorftedung nic^t bertc^*

ten, glauben jebod) annebmen ju fönnen, bap bie neue ^efepung eine ganz jmerfmapige gemefen ift.

Diefe Itnpäjjlichfcit, fo mie jene be« #rn. SBerfmann »erjog bie für ©itte ©ärz beftimmte erfte

Aufführung bee »Pierres de Strass«, Suftfpiel in 5 51. »on Safmofcr, bie 20. — 'Bi# babin gab man:

»Struenfee«, — »Da# Ääthchen »on .^eilbronn«, — »3m Alter«, — »Der »ermunftbene Ißrinz«, —
»Die ©aife au# 2orooob«, — »©in ©la# ©affer«.

Da# neue 2uftfpiel entliäft ftofflid) alle ©lemcnte ju einem mabren 3ritgemälbe, jur getreuen .Pierre; de

Scbilberung ber Sitten, ©emobnbeiten, ©igenbeiteu unb $borb«ten einer fängftentfebmunbenen 3rit. Sollten Strass«,

aber biefc ©lemcnte gehörig benüpt merben, fo nuiptc bie (Sftaracteriftif jener 3«t confequentcr feftgebaltcn,

— e# mnpte ber Dialog burtfiau« roienerifd) unb burchau# rococo gehalten merben unb fomit ba# Stücf

feinem eigentlieben 'Bobeit, bem e# jugebört, bem Horftabttbcatcr, übevlaffen bleiben, ©ad »on betn

Dialoge, ba# gilt auch »on ber ©Imracterjeidmung unb Sittenfd)i(berung überhaupt. 3« beiben bat ber

©erfajfer nur hie unb ba einen mirffamen Anlauf genommen, ber aber nirgenb# ju einem bunbgreifenben

Dtcfuftate führt unb bunb bie bamit »ereinigte ernftc ©pifobe immer mieber abgefd)märf)t mirb. ©# gehört alle

SJtoutine eiltet bemäbrten Zünftler# ba^u , um bie Sigur be# ^auptinanne, meldje an längftoerfebofiene »ro*

mantifd)e« fltomanc erinnert, erträglich ju machen, unb e^ gebärt eine ©enialität, mie fie eben nur roenigen

Äünftlern eigen ift, ba^u, um in biefer iRolle bem bereite Palt gemorbenen fßublicum 5lpplau« ju entlocfcn, mie

ed^rn. 2öme mirflid) gelang. Seine Scene mit bem ©acbtmeijler hätte übrigen# bei mirffamerer ^Befefiung

biefer lepteren uid)t unmid)tigcn Sbollc nod) entfdjicbencr burdjgefchlagen. Die llebrigen, in ben §aupt* unb

Dtebenrollen s8cfchäftigten, bie Damen: &nijingcr, kopier, ©utperl, bie $$. ^eefmann, Sonnen*

thaf, 53 aumeifter, Sörfter, Sranj u. A., mobei bie llebernahme bec menigen ©orte bee Sürften Äau*

nip bnrd) ^rn. 2 a Stoche unb fpäter burcf) §rn. 5 i t n c

r

nur ale eine befonbere ©efälligfcit biefer Äünft*

ler angefeben merben fann, mirften bcfriebigcitb. ©ehr 51t leiften mar bei bem beffrn ©illcn nicht möglich,

ba meber bic Situationen noch bie ©baractere, am allermenigften ber Dialog eint her»orragenbe, burebgrei»

fenbe ©irFung geftatteten. 5luch in ber äujjcren ©achc lieft ftch ber 5>erfaffer manche ^eljter ju Schulbett

fommtn, fo 5$. menn er gleid) anfang# ben .$auptperfonen birecte Anfprnchen ane publicum, jur S3er»

iDJonatftptifC f. Xi), u. ÜR. 1858. 28

Digitized by Google



I

20$

(nutbarung iprer ref^jcctiocn Slbficpten in ben Hhinb fegt. £»fr märe ber bocp fonft nicpt müpigc Lotpftift

be$ $rn. Batibc non Lupen gemefett.

Die Slufnapnte bcs »Pierres de Strass« oon Seite bcö ^ubticumS mar oerbientermajien eine

falt unb füll abmeifenbe, unb cS bitrftc bie Bonität, mentt ber Öcfer unfer Urtpcit 311 ©efuptc befommt. be=

reitS oom Lepertoir oerfepmunben fein.— Die tepte Sßotpc wor ben Oftcrferien braute am festen Stbcnb, —
27. — ben feit ^mei Japren jnr ©ieberaufnapme uerfproepenen »©orreggio«. — Jnbem mir nnS worbe*

palten über baS Scpicffal biefer Leprife naep erfolgter SöiebcrPotung jit berichten, muffen mir noep mit eini*
t^wl

*
9en SBorten ber SBieberaufnapmc oon ©ötpe’3 »öefepmifter« gebenfen. SBir patten Jfrl. ©optnann n($

Marianne, mit mefeper Übolfc jie im Japre 1856 ipr ©aftfpiel begonnen patte, nitpt gefepen, mir Föiinen

baper nicpt fagen, ob bie Äünftterin biefe unberechenbar fernere Stufgabe jept beffer (oft als bamafö
;
bap

fie fie jefit wortrefftitp (oft, bas bürfen mir juoerfupttidj bepanpten. ©ö ift feine ffeine Slufgabe ben ©ö*

tpe’fcpen Dialog jn fpretpen unb in Don unb Sföiene bcu mecpfclnbcn ©efüpfen, meltpc pier auSgebrücft mer*

bcn fotlen, ipr Lecpt miberfapren ju (affen, mir eö Jirt. ©opmann, naep nuferer Meinung, auf bie einfaipfte,

perjlicpfte unb nerftänbigfte SBcifc getpan. #r. Hauinciftcr bepnbet fup als SBitpelm aupcrpalb ber ipm

cigentpümlicpcn Sppäre; berurfficptigte man bicfeS, fo foitnte man mit feiner fleißigen, friftpen Seiflung 31t*

frieben fein. §r. StrnSburg mar ein guter, anfprutpölofer ftabricc. DaS Heine Hteiftermerf mürbe über*

bieä uon ben brei SJtitroirfenben in fepr ejactem 3ufaminenfpie(, frifcp unb anregenb gegeben.

Ctymttpeater.

$tr Cptrnfärtgcr als) St^aufpirtrr unb a($ — Sänger. — 9togrr. — »®if .ßugfnottfn*. — Drei ftaoutö. — »‘ßropfjrt". —
»Sti&t 5rau*. — »£ncia*. — Xit 9)Htn>irfcnbtn. — Sdjlujj btr Satfon.

Uf6rr bramati- Da$ ©aftfpiel beS #rn. Log er pat im fßubticum unb in ber treffe $u manchen ©rörterungen

Wen ®'fana- Slnfap gegeben, unb eö pat fup babei, mie bei äpnlicpen ©clegenpeiten, beutlicp gezeigt, mic uerfcpicben*

artige, ftprojf oon cinanbcr abfpringenbe Stuffaffungen ein foltpcr ©egenftanb juläpt. Hon bem japtrei*

fdjitbtiüjfit
" (Pcn Spore ber Unmünbigen unb Unfefbftffänbigen, bereu angeb(icpeö Urtpeil im Lacpfprecpcn abgebrofepe*

uer Lebensarten beftept
,

fepen mir ganj ab, eben fo oon Jenen, mclcpc auS Horlicbc für einpeimifepe Da*

lente allcS ^rernbe üermerfen, ober umgefeprt, auS Uebcllaunigfeit über einpeimiftpe 3uftänbe allcö ^rembc

in ben $imme( erpeben. Hetracpten mir cinjig nur jenen engen Jtrei« uon Hcurtpeilcrn, mclcpc burep Unab*

pängigfeit, allgemeine Hilbung, fpecicüe Äenntniffe unb ©rfaprungen, nitpt bloS factiftp, fonbern fünftferifcp

Shforif unb bctratptct, ein Lecpt paben mitjufpretpen. fragen wir biefe, meftper Herein uon teepniftpen unb geiftigen

^raji«. ©igenfepaften ba^u gehört, einen uoUcnbcten Opernfönger ju bilben, — fo merben fup gemip alle Stimmen

jn gleicplautenbcn Sütforberungen einigen, ^anbelt ee fup aber um ein beftimmteS llvtpeit über einen San«

gcr, fo geben aföbalb bie Slnfupten mcit auöeinanbcr. Jene tpeoretiftpen ^orberungen bejeitpnen natürlich

bie pöcpfte HoUfommenpeit, melcpe ber Sänger erreitpen fann, menn fup in ipm bie nötpigen pppfifepen

Htittcl mit ber größtmöglitpen teepniftpen Sin öbifbting berfelben
,

ferner bie eigentliche mufifafifepe

mit ber ftpanfpielcriftpcn Hcgabnng uercinen. In praxi gepört jebotp baS gl ei tpjeitige Horpanben*

fein bebeutenber Stimmmittel, bebeutenben mufifalifepen unb brantatiftpen DafenteS ju bcn feftenften SluS*

napmen, unb, — biefee urfprüng(icpe Horpanbcnfein angenommen, — meltpc Stpmicrigfcit liegt erft in ber

gleichmäßigen SfuSbilbung fo oerfcpiebetiartiger, einanber oft entgegenmirfenber ©genfepaften?! baper benn

ber tpeilmeife. Slbbrucp, ber fo oft bem ©anjen burep bas llcbcrmiegeu einzelner Dpeile getpan mirb, — ba*

Per bie in ber ©efepiepte ber £)per pänpg micberfeprenbe ©rfcpcinung, bap, unter ben relatio beften Hüpnen*

fängern, bie ©inen bie fcpaufpielerifcpe Hiirfung ber gefanglicpen, — bie Stübern bie gefanglicpe ber fepau*
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fpielerifchen opfern, rocif, nach ber Verfchiebenhcit i^rcr Statur, bie Einen biefe*, bic 2lnbern jenc6 für wich*

tiger haften, unb c* ihnen nicht gegeben ift, 'Seiber in f^ödjffer 5BolIfommenljcit ju tiereinigen. So weit nun

biefe beiben Stiftungen non einanber abweichen, fo weit gc^en atid^ bie Urtheile ber Kenner unb 2iebf|ober

au*einanbcr. Die Einen neigen fich mehr bem gefänglich Schönen, bie 2lnbern mehr bciti bramatifcf)

SBabren ^u. Vcibc* hat feine 'Berechtigung, fobalb e* nicht ejelufio auftritt. 9)ian f)at tioUfommen Siecht bei

ben beutfehen Sängern eine forgfantere Veachtung be* bramatifchen 2lu*brucfe* unb ber fpecififth ichaufpielcri*

fchen 2Birfung*mittel anjuregen. Stur j'ollte man nie »ergeben, baß man e* nicht mit Schauspielern ju

thun hat, fonbern mit Säugern, bereit Aufgabe, bei aller nur möglichen Verfchmeljung beiber Elemente,

boch immer eine tiormiegenb tnufifalifche genannt werben barf.

Oft fchon hoben un* bie Seiftungen unSercr heimifchen Cperiften, unb noch mehr bie juweilen So »oß"-

auffallenb einseitige Beurteilung, welche bieSe Seiftungen erfahren, ju Solchen Bewertungen oeranlaßt. 9t o*

ger* ©aftfpiel, bae fcf)aufpiclerifchc Talent, welche* bieSer Äünftler So glücflich jur ©eltung bringt, ohne

ben @runbfä$en einer guten ©efangämethobe baburch untren ju werben, erlaubt un* bieScn

Vcmerfungen eine practiSche Deutung ju geben.

Seiber war c* Hrn - 9toger nicht oergönnt fid> bem SSiener publicum ju jener 3«t oor^uftelXcn, al* Sttfdummi. —

feine Stimme noch in oollftcr Blütljc ftanb. Seit einer 9tcihe oon lohten war biefe* ©aftfpicl allfeitig ge*
sbltfm!

wünfcf)t unb mehrfach angeregt worben: bn* $rojcct Scheiterte jeboch immer wieber an ber Enghcr$igfeit be*

Spftem*, welche* entfeheibenb einwirft, unb welche* 411 befämpfen wir Seit fahren unablnffig bemüht finb.

Jßenn wir bic gegenwärtige Sluwefenhcit be* Hm. 9t og er ber Einwirfung be* neuen artiftiSchen Dircctor*

oerbanfen, So fönnen wir ilpn bafür nur in hohem ©rabe erfenntlich Sein, — nur bebauern wir, baß eben

nicht 2111c*, wa* man ju rechter 3cit $u thun uerfäumt, Später wieber gut gemacht werben fann.

9taoul oon 9tangie in ben »Hugenotten« war Hm. Stöger'* erftc ©aftrolle. Der Einbrucf war ©rftt Stoffe,

anfang* ein eigentümlich getljeilter, erft im oierten 2lctc ein cntfchicben burchgreifenber. So fejjelnb biefe

Seiftung war, man fonnte boch nicht Sagen, Hr - Stöger habe bic ©unft be* B»blicum* im Sturm erobert,

ober lepterc* fei ihm mit Dollem Vertrauen entgegengefommen. Vergleiche mit anberen Stepräfentanten bie*

fer Stolle fonnten nicht au*bleiben unb ber frtmbc Äünftler hatte gegen manche heimifche Erinnerung anju*

fämpfen. Derartigen Vergleichen pflegen wir überall au* bem 2ßege ju gehen, wo wir fürchten müffen ben Serg(tirf)t.

gerechten Ebrgeij ©njelner ju oerwunbeti. Die* ift hier nicht ber Sali unb ein Stcbeneinanberftellcn ber brei

tiorjüglichften Staoulfänger, bie wir gehört, — Erl, 2lnber, Stöger, — um fo paffenber, al* wir baburch

©elegcnhcit finben, bie weiter oben au*gefprochenen ©runbfäfje beutlicher ju erflären.

Ht. Erl hatte ben Vortheil, ber erftc Staoul gewefen ju fein, unb bie bamaligen »©hibellinen« Kaout 1.

im Vereine mit ben Damen Haffelt, ßu|er, Ducjcf, ben HH- Staubigl, ßeithner unb 3 u ft jum

erften ÜJtale oorgeführt ju haben, unb ben noch fct)äj>en*wertheren Vorteil, eine weiche unb auebauernb

mohlflingcnbe Stimme ju befipen. Die gleichmäßige 2lu*bilbung, ber ftet* ntaßtiolle unb oerftänbige , nir*

genb* gefthmacflofc (Gebrauch biefer Stimme — Sowohl ber Brufttöne, wie be* fidj fo (eicht unb fchön mit

biefen oerbinbenben Sali fett*, — ift nicht blo* ein Vortheil, fonbern ein Verbienft be* Hm. Erl, welcher

nie jum Hfmu*ftoßcn unb Sorciren ber Däne feine 3uflinht «ahm. Sein muftfalifcher Vortrag war burd}*

gehenb* intonationercin, correct, natürlich, gleichmäßig, au*brurf*uoU, ba* £hr, — ben fpecififch mufifali*

fchen Sinn be* Hötcr* erfreuenb. Sür bie Sogenannten »Iprifdjen« Stellen fanb Ht- 6r( ben natürlichsten,

in jeber Vejicljung entfprechenbften 2lu*brucf
;

bei ben öiraftftcllcn mußte man über bie 2lu*bauer be* San*

gcr* ftaunen, unb bie gleichmäßige, nie jum Schreien benupte Äraft anerfennen. 3n Schaufpielerifch*becla*

matorifchcr Hm ficht, ließ Hrn - 6 rl'* Staoul Vtanchc* ju wünfehen übrig, namentlich in ben hod)bramatifchen

Momenten. Dennoch muß bemerft werben , baß auch in biefer Beziehung nicht* unfehön, unebel
, ftö*

renb erfchien. Die gefunbe Natürlichkeit, bie fchönc '^brunbung feiner gefänglichen Seiftung, begleitet oon

einem nicht heroorragenben, aber nicht au*brucf*(ofen Spiel, fonnte 3me, welche in bie £>per gehen , um
28 •
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fingen ju Ijörcn, in bollftem 9Äaße befriebigcu. Sic Sfoitianje int rrften unb bad ^uett iin vierten 3lctc

»naren .f>rn. ©rfd ©fan^puncte.

SRnout ii. Sad voflftanbigfte ©cgcnftücf ju biefer Seiftung bot bcr in brnmatifcher 'Begebung bcrvorragenbe

Sftaoul bed $rn. 2lnber. Sie Icibcnfcfjaftlidjc ©Int feine'? Spield tuirt't mad)tüoll auf bcn Jufdjaurr unb bie

d)aracteriftifihe Jtirbung, welche er beni ©efammtbilbe ,511 geben verficht, vcrrntb bcn bcnfenben, feiner 2luf=

gäbe bewußten Äünftler. ©cftalt unb ©cfichtdnudbrutf, fein ganjcd nu^evee Bcfen fotnrnen i()in habet wohl

ju ftatten. Sad Reiter, »vefched alle feine &unftfd)öpiiingcn burdjbringt, ift ein fo urwüdjftged, natürlichem,

warm unb maßr and beni Jnnern fommenbed, baf? man bie Steigerung bedfclbcn tüm $»1 offenbar nervöfer

Aufregung, unb bad Unplaftifd)c mancher Stellungen unb 'BeiDeguitgcn im Woincntc bed höchftcn 2lffcctcd,

Dor unwiUfürlidjer Sbcilnabmc unb iBeiounberung, fatim bemerft. Bei lueitem nicht fo burdigreifenb befrie=

bigenb wirft £rn. Slnbet’d ©efang. Seine Stimme hatte feit jeher mehr -Staff ald Schmelj, fein 'Bot trag

mehr bramatifcfjed fetter ald gefängliche fMbrunbung; — bie Sliibanger bcr ejcluftv beutfehen, hcroifch-hra^

matifchen Schule nutzten ftd» allerbingd burd) biefe Stiftung völlig befriebigt fühlen. Sie ©lanjbunctc ber*

felben finben »Dir in beut Septette unb in bcn bramatifdjen ©ulminationdpuncten bed vierten 2lcted.

fRaoul in. Ser Staoul bed $rn. Wäger, — ber freilich für und ungleich fdpverer 511 beurtheilen ift, ba »Dir

itjn nur j»oeiutal unb nicht in feiner Btüthcjcit gehört haben, — uiiterfcbeibet fid» in vielen wefcntlichen

fünften von beiben oben befprodjenen Seiftungen. ©iite Stimme von urfprünglich fchönem Xiittbre, bie jefct

bereite ihrem Schmeljed beraubt ift unb ftd) in mittclhoher Sage nur mit Slnflrengnng beivegt, fchien bent

Äünftler bieSöfung feiner Aufgabe ju erfdjwcren,— 'Befangenheit unb Jnbidpofition trugen am erften Slbenbc

baju bei. Ueberall wo biefe §inbcmiffe weniger hervortraten, war §rit. SRoger’d Gelang tedmifch unb

fünftlerifd) fdjön, audbriitfövoll unb eorrect, weld) Icfttcrc ©igenfdjaft namentlich bei einem Sauger, ber ju=

gleich ein vortrefflicher Sdjaufpieler ift, wohlthucnb auffallcn muffe. Ju bcr Xßat ift §rn. SRogcrd

9}aouf, ald brnmntifdjed ©efanuntbifb, von bervorragenber Bebeutung. Bar and) im 2l»wbrucfe ber Scibcn*

fd)aftcn hie unb ba mehr 'Berechnung ald Jnnerfichfcit, mehr franjöfifchcd Sragöhicnpathod ald fRaturivabr--

heit watjrjunehnien, fo gilt bied nur von bcn wenigften Momenten, unb wirb burd) unberechenbare SJorjüge

mehr ald aufgewogen. Siefe Borjügc ftnb : bie außcrorbentliihe Reinheit in ber 9hinnrirung jebed einjet*

nen Blomcnted, bie Steigerung iin Üludbrucfe bcr ©cfühlc, ber '31 bei, bie plaftifche Schönheit ber

©eberbcu unb Stellungen felbft im höchften 2lffeete, enMirf) bie fortwäbrenbe füufmerffamfeit unb ge*

wiffe »»hafte Sh eil nähme au bcr §anblung. 2lud) biefe Seiftung fanb ihren ©Innjpunct im Suett bed

vierten 2lcted, »do bie Stimme freier geworben war unb bie beutlichfte, nitdbrucfdDol
I
ft e Scclama*

tion, ohne Beeinträchtigung beb reinen ©efanged, fiegreid» hervortrat. — Slitßerbcm muffen

noch einzelne 9tecitatiue, wie bie ©rjählung vor ber SRomanje, ferner, in bei»» früher genannten Suette

bie Stelle: »Bcr ift biefer ©ott, ben fo hoch ihr verehret, — unb ber in feinen» ©rimm bie 'Brübcr mor*

ben lehret!« — als hervorragenb genannt werben.

SRogtt a(« fro. ©inen utiiiber erfreulichen ©inbnnf madfte und Sftoger'd 'Prophet. Siefe 'Partie feheint feiner ge-

genwartigen Stimmlage nod) weniger jujnfagen ald ber fSaonl, unb ber Äünftler war überbied merflid» in*

bidponirt, fo baf? ein beftimmfed Urtheil über bie fünftlerifdje Durchführung einer 'Partie , weld»e an >>rn.

2Inbcr einen fo hervorragenben Wepräfentanten hat, nicht wo()( gefällt werben fnnn. Sie von ber hier ge-

wohnten abweichenbe 2luffnffung in ber Soinfccne hat unftreitig viel für fid) ,
— bie Durchführung jebod)

fchien und 31 » äußerlich, ber innere .Sumpf brr Seele $11 beutlid) »narfirt, »int fid) nicht ju verrathen, bav 93?ie=

nenfpiel, ber Butter gegenüber, ctmaö manierirt unb luftfpiclartig, — wie benn überhaupt fein franjöfi=

fd)er ßünftler bie feiner Bution eigene fpcciellc 'Begabung für bad Suftfpiel auf bie Sauer ver*

leugnen fann.

9,o0fraI8 Xaljcr and) ber »t n g e t h e i 1

1

1 ©rfolg, bcn Dfoger’d ©eorge 'Broion in ber »'Beißen ftrau« er-

©torgt®ro>»n.
^e|nnö j|fr nu f ben» ihm erb- unb eigenthümlich jugebörenben 'Bobeu unb war über*
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biee trefflich bieponirt (am erften 5lbenb mcnigften?). 6# bürftc ferner haften, au? biefer in ifjrer character*

wollen ©efammtroirfung fo uorjüglithen Stiftung Sin^elne? al? befonber? gelungen fjerauSjufjeben. Sßar e?

bie ftefe Saune ber erften, bie reijenbe ironif^e Färbung ber ^weiten Slrie? bie feine ©alanteric ben grauen,

ber folbatifdje Srnft ben Btännern gegenüber? — mar e? bie, jwar mit merflichcni Slceentc, aber mit gan^

richtigem 5lu?brutfe gefproefjene ^rofa? — mar ee ber feirfjtc, perlenbe, eben fo au?brurfeoolle at# correcte

©efang? — ja bie fe Seite ber befagfen Stiftung mar ee, bie un? oor allem Stabern entjücfte. Ter nie bra*

matif(f)cr Sänger erften langte, al? fcltencd Beifpiel eine? Schaufpieler? unter ben Sängern, mit Stecht

gepriefene Äünffler fingt biefe Partie burchaue rein, leicht, gefchmacf-' unb auöbrurfetmll, mit correcter

Betonung unb richtiger Slbftufung (mau höre nur bie Strie be? britten Slctc?), mäbrenb feine Triller, feine

Säuft, fein jfalfett bie SSirfung noct) erhöhen. Ta? ßinjige, mae mir nach einer fofcfjen Seifiung bebauern,

ift, ba£ ber $t. Stöger ftatt ber SJt euer becr’ftfjen unb Tonij etti’frfjen Opern nicht lieber »ffra Tia=

»olo«, „Btaurcr«
, »Blifc« unb einige ältere frnn$o|ifdjc 3ßerfe in fein ©aftfpielrepertoir aufgenonu

men fjat.

3n ber lejMbefprochenen Oper mürbe unfer ©aff non Hru. Sri, $rn. Trailer unb ^rl. Sßilb*

auer gut nnterftüfit. Ta? ©nfemble genügte. Biele Tempi nahm Hr. Stöger bebcutenb fangfamer,

unb £>r. Sffer fonntc fich nun felbft überzeugen, baj? bie Sßirffamfeit ber einzelnen Stellen babttrrfj titelt

oerminbert mirb, unb baj? ba? unbebingte 3agen ber Tempi, namentlich in altern, gebiegenen, fein au?ge=

arbeiteten, eine eben fo fein betaillirtc Sltiefübrung nerlangenben SSerfen nicht am ^ßlflfce ift. — 3m »Bto*

pheten« ale Bertha unb noch mehr in ben »Hugenotten« ale Valentine jeictjnet fich ^rl. Tietjen? ganj befon*

ber? au?. Tic Schönheit ihrer hohen Töne, bie tabellofe Steinbeit ihre? ©efange?, ber Won jeber Sanier freie

unb in biefer Stolle non mohlthuenber SSärme befeelte Vortrag, nuterftüfet burch ein bent barjuftellenben

Sharacter cntfprechenbee Spiel, oerbientc im oollften 59t n ^ c ben reichlich gefpenbeten Slpplau?. — Hr.

Siebifch mar ein recht guter Steuer«. Hr. Trailer fchien an jenem Slbenbe nicht bi?ponirt. — Tie See»

nirung ber »Hugenotten« gehört befannflich ju bem Btangelhafteften, wa? ftch in folcher Begehung nur

benfen läfit. Bergeben? uerfuchte e? $r. Stöger ber 3ifcifampffcene einige SSahrfcheinlichfeit ju geben.

Seine Bemühungen feheiterten an bem paffiuen Sßiberftanbc ber fuefigeti Btitglieber. — 3m »Propheten«

hatte Hr. 59? atierfjofer ben 3a<haria? übernommen, feinen aber biefe? Borte? nicht ganj mächtig. 4>r.

Sch mib gibt ben Oberthal fehr frifch. Tn? ©nfembfe roat jufricbcnftellcnb, fomohl im »Propheten« ale

in ben »Hugenotten«, beibe unter Hrn. ^rodj'e Scitung.

Bei ben BMeberbofungeti biefer beiben Openi fang ^r. Tuftmann - 59? ener bie Bafentine, be*

fnnntlicfj eine ihrer oorjüglichften Sciftungen, unb bie Bertha, melche Bnrtie ihr weit meniger jufagt. Sind)

bei ber werfen Borftelfung ber »Seifen ftrau« übernahm ftr. Sttener bie — ein ffltal non »frl. Siebhart

unb $mei 50?al non ftrf. Tietjen? ganj nett gefungene— Slnnn unb führte bie Stolle, in trief tjeiferer 9(uf*

faffung afe ihre Borgängerinnen, ganj entfurechenb burch. — 5(1? lebte ©affrolfe gab $v. Stöger ben Sbgarbo

in ber »Sucia«, welcher Borftellung mir beijumohnen nerhinbert mären. Ter Srfofg be? benihmten Sänger?

foll in biefer Stolle überall? gläntenb, unb bie Heroorrufungen enblo? gemefen fein. Hr- Btaperhofer fang

ben Srjieher.

Ten Schlaf? ber Saifon bilbete mie gewöhnlich ber »Ton 3uan« (Tomta 5lnna: ^r. Btcner, Scr*

line: jfrl. Sieb hart) mit aufgehobenem Slbonnement für bie SSohlthätigfeiteanftaften. Beifall, Hmw*5

rufungen unb Blumen gab ee felbftuerftänblich in H«(le unb ^ülfe.

Xit fin^fimi»

ft^ert Sdiijitr.
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SBorftabtt^eotcr.

Garlt^eatcr: Sr- Ristori. Sri. ©ofimnmi. ftlfptjant unb ©rillr. — Sofefftabt: -fjr. ©trger. »Santa (tbiara*. 5>ir iDprr.

iBtrg'S tune# Sh'nf. — SBitben : »$aji tdglidjr 93ri>t*.

Staiimiftfjf 3m worißcti §cftc fiabcn mir mir bie crftc §ä(ftc bcä SRtftori’fchcn ©oftfpiefö im (Sarltheater

Varftdlimgm. befprctf)cn fönnen. I>ic jiucitcti fcrf)i? SSorftellungcn brauten; »Debora« — » Adriana Leeouvreur« —
»Mirra« — »Fedra« — »Giuditta« doii Giacometti, jmci Sttal, unb af$ brci^c^ntc unb fc^te @aft*

rolle: bcn britten Slct Don »Debora«, — bcn brittcn Don »Maria Stuarda« — bie Stacßtmanblcrfcene aus

»Machet« — »La morte del Tasso«, eine Scene, Don ben Majeroni unb Glech borgeftellt, unb

311m 'Befdjfuß »I gelosi fortunati«.— Unter bcn brei neuen holten, in mefeßen mir 3fr- Ristori in biefer

»r.iuditu«. jiDeiten Raffte beo (Spcluc gefeben haben, mar ihre Giuditta jebcnfallö bie bebcutenbfte Stiftung. latf

Stücf ift mit offenbarer 3}cgciftcrung unb mit cntfrf)iebcnem lalcnte getrieben : ber großartige Stoff ift

hier in loürbiger 2£eife bramafifcß gcftoltct unb bureßgefüßrt , bie Spradje feßön , nur bnreß einige Sangen

beeinträchtigt. üie Stiftung ber 3fr- Ristori mar — menn mir einige fleitie Nuancen, bie 311 febr auf 6ffect

berechnet mären, unb mehr in$ Sujtfpiclgeure fthlugcn, abrechnen — eine großartige, bemunberungömür*

bige, ßinreißenbe. (Srnft, ©erftänbniß, Äraft, dnipfinbung, Stuße, fBegeijtcrung, Sllleo Dercinigtc fich 311 einem

einheitlichen sMbe doh untabefhafter Schönheit. 3d. Michelli fpiefte bie alte Wienerin mit ganj richtigem

Wuäbrocf. »§r. Majeroni, beffen innere teilte in jeber Stolle auffallenb ßeroortrat, brachte ben $oloferne6

noch «m heften 31m Geltung, mäßrenb er ben SRorij Don Sachfen nicht einmal mentorirt hatte, lieber bie

Adriana ber 3fr. Ristori fchmeigeu mir unb bebauern nur, baß fie fleh 311 bein Mißgriff Derleiten ließ, eine

Stolle 311 fpiclen, mcfri)c ihrer 3nbmibua(ität fo gaii3 unb gar nicht jufagt. Sticht uncrmäßnt fönnen mir

aber bie Seiftung be$ $rn. Boccomini al^ Abbate (offen, er mar ber beftc uon Sillen, bie mir in biefer StoKc

gefeßen ßaben. hingegen hatten mir un£ doiii Michonet beb §rn. Bellotti mehr Dcrfprocheu. — 3$on ben

neun Stollen, bie un£ 3fr- Ristori bei ihrer bieöntaligen Slnmefenheit Dorfüßrtc, hatten bie Debora unb

bie Giuditta ben größten drfofg; bn* einige Dolle #nu$ erhielte gerabe bie Adriana, ihre fcßmächftc

Stiftung.

Slbmctßfelnb mit bcn 3>orftel(ungen ber 3fr. Ristori famen außer »Sumpaci« unb »Xßeatralifcßer

Unfinn« nur einartige längft befannte hoffen 31er Sluffüßrung. Slut 1

7

., 311 einem moßltßätigen 3metf, »nter

gefälliger ÜÄitmirfung be$ 3frl- ©oßinann: »Xer SSicontte dou Sctoriere«, Suftfpicl in 5 . Sieten nach

föaparb Don SBIum. liefe# fßarabeftücf — melcße# maßrfcßcinliih eirtft für bie ®eja3et Derfaßt mürbe —
ift hier unb überall hinlänglich befannt, mir fönnen un# baßer jeber Äritif barüber enthalten unb bemerfen nur,

baß e#, imdegenfaßc 31t ben mciften ffJrobucten biefer dattung, neben bemfßarabc«2Hcomte nod) mehrere, menn

auch nicht umfangreiche, fo hoch feßr banfbare Stollen enthält, me(d)e fämmtlich in feßr befriebigenber unb

larfttffung. mirffanter SBeife bargcftcllt mürben. $r. Änaacf gab ben fßarlamentGratß mit ctma# grellen warben, aber

cßaraderiftifd), 3frl- Äittner bie Sdjneibermcifterin frifd), lebenbig, rafcß unb entfeßieben, .§r. iBrnun:

müder ben bornirten SftarfcßaK in Haftung unb Ion feßr be^cirfjncnb unb $r. Sang bcn §ofmcifter mit

ber nötßigen Tofi# gutmütßiger iBIöbigfeit unb SBärme. £r. fDticßüli# fpieltc bcn — außer feinem ^Bereiche

enftmbif. liegenben — gecfcnßaftcn ''Baron mit oielem gleiße. Die Manien fBucßer, §er3og, SB r a n b, bie $§. @mo»
boba unb Wottbanf DerDolIftänbigten bn« gaii3 gute dnfcmbfe. lie Scenirung mar forgfältig, bie ßoftümc

entfprecßenb, ba# 3ufaminenfpie( rafcß unb präci#, bie gan3c ©orftcllung eine ber beften, bie mir im Sujb

Sri ©p&monn. fpielfacße feit langer 3«t auf biefer 'Bühne gefehen. Stun hätten mir halb, in unferet 3frcunbc über ba#

gute dnfcinblc unb bie tüchtigen Sciftungen ber SJtitgliebcr bee darltßcatere, auf bie mitmirfenbe ^offeßau*

fpielerin Dergeffen! 3frl. doßniann faß in ihren beiben Sl^ügen al^ SJicomte feßr ßübfcß au$, unb mar in

»Adriana*.

'Bitbrrljoiun:

gm.

»SJicomte oon

Zetorü-rr“.
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allen ernften Steifen ber Wolfe untabeffjaft: Haftung unb Bewegungen männlich unb grajioS, bie

Webe fräftig unb fdjwnngoolf, bie Wfimif auSbrutfoolf, baS ©an$e non wahrem, innerem ©efüfjlc 3eugni|

gebenb. Ser Ijeitere £hci( ber Wolfe hingegen war, nad) unferer Iteberjeugung, nicht fo gut burdjgefiifjrt;

bie Haltung nadjfnffig, bie Bewegungen ungrajiöS, baS Drgan finbifd)*foubrettcnhaft, unb jeber Webefafc

regelmäßig mit beut ftereotppen *§aha« begleitet — wie cS cinftenS 3rr. Brunning ju tf)un pflegte— audj

bn mo nicf)t bie geriitgfte Beronfaffung bajit oorfjonben war; bt'rfcS nid>tSfagcnbe »§aha«, wefcheS man

allenfalls ber ungezogenen 3nnrf>on na<hfcf)en fann, wirft in anberen Wollen ftorenb, ja oft gerabeju oer*

letjcnb, unb wir'finb feft überjeugt, bap es nur eine unbewußt cingeniftete frfjfcc^te ©ewofjnheit ift, an

welche «$rl. ©oßmann felbff nicht benft, baß fie fidf aber non ber Wid)tigfcit unferer Bcmerfung überleit*

gen unb trauten wirb, buirf» ctwaö ftrcngcrc Uebenoacfjung ißrer fefbft biefe ffeine Unart abjufegen. Sßcif

wir nun fdjon einer Unart erwähnt haben, fo wollen wir auch noch eine jweite jiit Sprache bringen, unb

$rf. ©oßmnnn erfuchen, ftef) bod} juweifen für ben gefpenbeten Beifall anftänbig ju bebanfen. 3hrf befieb*

ten Änije finb wohl red)t fomifch, ober^aßr au$3a(jr ein benfefben Spaß, bas ift bod) auch fangweifig. Sind)

mit bet Waufd}fcrnc finb wir nicht einocrjtanben; fie war fo übertrieben angelegt unb fo ungleichmäßig

burchgcführt, bah i>cr fdjfaue unb anfangs noch nüchterne ^arlamcntsrath bie W'pftipcation gleich hotte

werfen müffen.

Wm 18. jinn Borfheife beS Sccrcfärs unb 3uctotums $rn. 3ranj Sreumann: jwei Bonitäten. Dtouitdi.u.

»©in ©fefant«, Suftfpief in 1 Slct nach Sabicfjc unb Scrouj non §i(tf. »©ne Watur*©rille«, ^ßoffe in

2 Sieten oon Bittner unb SJlorlänbcr; Blufft oon Binbcr. — SaS erfte Stütf ift wohf etwas friool,

aber babei fc^r unterhaftenb unb ganj gut oerbciitfcht. Schabe, baf, ber oerfeßmbe Schluß oom Ucberfe|er

nicht oeränbert würbe, waS both fo leicht gewefen wäre. £r. .ft ti an cf fpielte bie Xitefrollc mit oielcm Junior

unb würbe oon ben Braunmüller, Sang, ©roß, ben tarnen .ftittn er unb Blinnrjif auf baS

Bcfte unterftüpt. Sas ©nfcmbfe war tabelfoS. SaS publicum fachte oiel, unterlieft fidj oortrerffid) unb am

Schluß würbe baS Suftfpiel au$gejifdjt. ®icfe unoerbiente Strenge gegen baS Stücf, biefe offenbare

Ungcrechtigf eit gegen bie Xarftclfcr ift im ßarltheafer nichts WcucS: cbenfowenig neu ift baS bnmit überein*

ftimntenbe, ober beffer gefügt, nachgcfprodjenc Urtl)cil ber Blchrjahl ber XagcSblätter. Söie entmutig

genb eine fofcfjc llrtheilSlofigfeit auf Sircction unb Schaufpielcr eiitwirfcn muß, liegt am Sage. — SaS

.ftomifd)fte an bem jweiten Stücfe war bie fidjtlicfie ©nttäufd)ung beS »ebenfo gewählten afS zahlreichen«

SßubficumS! Ser größere Iheil baoon — natürlich ber »noblere« — war gefommen in ber Hoffnung auf

einen ffeinen Scanbaf: befannte Btrfänlidjfeiien follten copirt, ^ßrioatoerhäftniffe jur Spradje gebracht,

mit einem Sorte bas müßige ftaffchbouö*»©cträtfch« auf ber Bühne fortgefefct werben; — ftatt beffen

fonb man eine eben fo hannlofc als unfcfjnlbigc ^erfifffagc ber Birch=^fciff er fdjen »©rille«. Ser Schwanf

ift nicht fchfedjt angelegt unb enthält manchen guten unb fomifthen ©infalf, ift aber oief ju breit auögefpon*

neu. Bom britten Slbenb an erfdjien bie »Wntnr*©ri(fe« in 1 Slct »neu eingeridjtet« (eS blieb nämlich bei*

nahe ber ganze zweite Slct weg) unb fprad) in biefem oerflcincrteu Blaßftabc oief mehr an. ^rl. Zöllner

copirt all bie ffeinen SDlänndjcn ber .<?of*©rilfe (bas Sachen unb Sichern, baS Broteffen, baS Saufen, ©chen

u. f. w.) mit oielem ©cfdjicf, unb fpielt überhaupt bie ganze Wolfe recht frifch, fräftig unb febeubig. $r.

Sfcftrop gibt feiner Wolfe einen feinparobiftifdjen Slnftrid) unb jwar, was bie fautefte Slnerfennung oerbient,

ohne in WfnSfc unb Spicf in baS ©ebiet ber ')>erfönfichfcit ju oerfallen: eine Sfufgabe, bie wohl fein Sin*

berer ju löfen oermocht hätte. Sie übrigen Wollen fiub burchaus nnbebeutenb unb würben auch in ganj

unbebeutenber Steife bargeftelft. SaS ©nfcmble war gut. Ser wirffief) ^oc^fomifc^c Schattcntanj ber

Wcftrop unb Sreumanu mit Jrf- 3 ö f 1 n c r hotte ben ganj unoerbienten £eroorruf eines Berfaffcrs jur

Jolgc. Sie »©riffen*^offa* bcS §rn. oon Bleper, — oon *^rn. Ärottenthaler ber ©ompofition ent*

fpredjenb iuftrumentirt — im 3*oifchfnacte oont Trchefter gefpielt, — würbe einftimmig ausgejif^t. <potfa“.

Sic jDpernoorfteffungen beS Sofefftäbtertheaters ^abeii nun ihr feliges ©nbc erreicht. <5nbc brr Cptr.
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Siefcmroarleidjt Boraumgufcben, beim eine aum 9tuinen imb Anfängern jufammengefebte ©cfellfcbaft fann auf

bie ßänge tjicr nid)t befteben, unb fo lange 2JMen fein auf Staatmfoftcn fünftlerifcb geleitetem (SonferBatorium

beflfit, in meinem talentuollc junge Seute nicht nur einen fpürlidjen öefangmunierriebt, fonbern eine Bolh

ftänbige miififnfifcfjc unb bramntifcfjc Bilbung erbaften, fo lange fann eine ^riBatunternebmung unmöglich

bie ju einer anftänbigen £perngefellf<baft erforbcrlidjen Äräftc begabten. Jam einige SRefultat ber bereite

.XonnWufrr*. aufgeläften Untcrncfjmung mar bie SJorfityrung bem SBagner'fdjcn »Sannt)äufcr«, mofüt Wrn. W offmann
— bei aller Mangel fjaftigfeit ber 'Jlumfül)rung — bod) bie 'Jlnerfcnnung aller biefigen Bhififfrcunbe gebührt.

Sic gmei lebten Sarftcllungcn biefer £per am 4. unb 3. (bie erfte gum Bortbeile bem tüchtigen (Sapellmciftcrm

•vr. stfgtr. Wrn. Stolg) erhielten burd) bie SÖiitroirfung bem $m. 3 t cg er ein gang befonbereö 3ntercffc. Sam $au$

mar guni (Erbtücfen uoll — fo gmar, baß man gu ben uorbern fogenannten Sipen (eigentlicher: Solter--

pläpcn) nur ferner gelangen fonntc — unb bie Seiftung bee beliebten Sängers mürbe mit (Sntbufiamrnuö auf=

genommen. £r. St eg er batte bie SRollc mit fid)tlid>er Vorliebe unb großem Slciße ftubiert. 2Bar autb, nach

unferer Meinung, 3)land)em unrichtig aufgefaßt, fo muffen mir borf) gefteben, baß Wr - Sieger, mam bam

Spiel anbelangt, unfere fül)nftcn (Srmartungcu übertroffen bat: ber Bortrag mar Icibcnfdjaftlid), bie ($eber=

ben cbel, bie ÜDHmif aumbrudmooll unb fclbft bie 'Jlumfpradje — bim auf bam i ftatt ü — bcutlid) unb corcect.

3m ©efang fc^abctc bam oft unmotiuirte 'Jlbmed)fclu gmifd)en Sorte unb (ßiano. 'Jim heften gelangen

St eg er bie finale bem erften unb gmeitcu 'Jlctem. 3m ©angcit fann ber Äünftlcr ben Sannbäufer gu feinen

heften Partien gäljlen unb naebbem man biefe Solle Bon ibm gebärt bat, fann man fid) erft einen flaren

Begriff machen, meldjc febäne unb banfbare Aufgabe biefelbe barbietet. Sic fibäite Seiftung bem Sri. Srieb*

loramfp ift (dngft gemürbigt roorben. Sr. Sinter alm 'Bcnum genügte, mam fub uon ben fdmmtlidjen Herren

nicht behaupten läßt. Sam im Anfänge fo oorgüglidjc ©nfemble ift fdjon gang gelocfert. Sam Crcbefter hielt

fub fo giemlicb, aber ber (Sßor bimtonirtc gang cntfc|lid). Sie Slumftattung, beren Scbänbcit mir nie entberfen

fonnten, ift nun fcboit gänglidj abgenüpt.

.(Santa 911$ festen Seufger ber fterbenben £per gab man bie »Santa (Sbiara« bem Wcrgogm (Srnft Bon

ßfiiaro«. Sad)fen*(SobHrg = öotfja. 'Jlim Sterbelicb mar biefe äßaljl eine Bortrejflicbe unb bie Sirection fonntc

übergeugt fein, baß nadj 'Jlubürcn biefer SJlufif Stcmanb bie 'Jlufläfung ber £pcr mehr bebauern mcrbc.

'Jlucb ber Xcjt maebt ber fonft bod; alm fo gefd)ic!t aumgefebrienen Sr. Bird) = 'Pfciffcr menig Ghrc. Sic

Wandlung ift itnflar, numirffam unb unbeamatifeb, bie Berfc bou einer beifpiellofcn SriBialitdt. Ser BJuftf

merft man iljrc 3mittcrgeburt Deutlid) an. Sie (Soburg'fdjcn £pcru merben ndmlicb auf folgenbe 2Beifc fabri;

cirt: Set (Somponift erpnbet (?) beim (Stauier üMobien im italienifcbcn ©efebmatf, unb ber Wofcapcllmeiftcr

inftrumentirt fic nach beutfeber ülrt, ober beffer gefagt, fdjreibt eine £pcr, in melcbcr er bie gegebenen Sido=

bien Bcrmenbet. Sa aber mebet bie (Srfinbung nod) Die 'Jlumarbeitung fid) über bie allcrgcmöl)nlicbftc SRitteh

Xarftfönng mäßigfeit erpebt, fo mirb bie 2angmciligfcit ber bominirenbe Sppum ber (Soburgfchen £pcrn. Sic Stuf*

fübrung mar eine bcm'JBerfe cntfpred)cnbc, ndmlicb fcl)r mittelmäßige. Sri- Srieblornmfi) fang Die meicben

Stellen mit ihrer fo fpmpatbifcbcn Stimme gang gut, hingegen ift il)re Koloratur noch fcf)r mangelhaft; auch

uermenbete fic biemmal meniger Sorgfalt auf bam Spiel, unb gäßlte oft ben Sact mit beiben 'Jlrmeit. Sr.

Siebter fd)icu nicht bimponirt. §r. (S tf h a r b genügte, £rn. Äarninefi'm Stimme ift leiber febon oäüig ju

©ruttbc gerichtet. §r. 9ieicbmann erregte mic gcmäbnlicb große Weiterleit bureb feine ganj eigentl)ümlicbc

5lumfprad)e. Sam Srcbcfter hielt fub gut; nicht fo ber <Sl)or. Sic 'Jlumftattung mar anftdnbig, Bon magi*

fcbeni ©ffectc ber Bejccf'fdje 9Ronb. 'Jim 27. befebloß bie 3afefftäbter £pcr il)r füninterlicbcm Safein mit

Bruchftücfen aum »Sannbdufer«, »Sroubabour« unb »Santa ßlfiara«.

PDfffti Kooi. iJlbroecbfelnb mit ben SpernBorftellungcn erfebienen ber »Sßiener Sienftbofe«, »Ser Sohn bcmMdiu

tät. berm« unb »Ser blaffe 3<mgc Ä
- 6rft am 20. führte unm ber mit Di'ed)t fo beliebte Wr. 3- 3öeiß ju feiner

ßinnabme ein neuem Sßicner 2ebenmbilb mit ©efatig unb Sang — »(Sine Borftabt=ö fd)icbt« Bon Berg —
Bor. Sic 'Jlnlagc ber Wanblung ift 9»t »»ö «f»- äic 'Jluofübrung aber leiber Bcrbraud)t unb mißlungen. Ser
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fomifche Xf)cil bee Stücfee, melier mit bcr eigentlichen #onblung in gar feinem motiöirten 3«fnnimen*

hange ftcf)t, macht fidf nief ju breit nnb ber ernfte roirb burd) bie öielcn falbungeoollen ^Jrebigten mehr

langroeifig ale ergreifenb. SBenn bod; bie
i

i>ovftabt=»>T>id)fcr<
<

cinfeljen mollten, bah bie Btoraf, melche

fie jiir ©eltung bringen rooüen, fid) gemifiermapen oon felbft, aue ber Situation, ane bem mae bie hanbeln*

ben ^erfonen fpredjen, bem publicum aufbringen muh, wenn fie einige ffiirffamfeit erlangen fall, bafj

aber abgefchmacftc ftloefeln, abgebrofrfjenc ©emeinplctye, fafbungboolle Stebeneartcn über Xugenb, Gfmli*^

feit, Batriotiemue u. f.
m.,' niefcf>e ber SBerfaffer fclbjif burdj ben SJtunb irgenb cince Schaufpielcre Ejcrun^

terfanjelt, feine anbere BirPung Ijeroorbringen fonnen, nie bie bee ©ähnene. Sin biefer Äranf^eit labo=

riren feit jmei Xecennicn beinahe alle unfere fogenannten Bolfebichter. Steftrop ift mohl bie einige Sine*

nähme, liefen fehler abgerechnet, trifft $r. Berg ben Bolfeton in rcrfjt natürlicher Sßcifc. Xae Stücf,

mcldfee am erften ^benb bie halb ctlf Uhr mährte, mürbe bann fo jufammcngefirichen , bah ee eine ganje

Stunbe meniger in Slufpruch nahm. Söahrfcheinlich mürben bie auf bie ungcfchicftcfte Steife bemerfftelligten

Äürjungen ohne 3<itbnn bee Berfa jfere »on ber Sberreg
:

e oorgenommen, benn in ihrer jetzigen ©eftalt ift

bie „SSorftabt=©'fchicht‘‘ oom jmciten Siete an gänjlid) utmerftänbliih unb fmnloe; märe ee nicht oiel $mecf*

mäßiger gemefen, bie ganje fo menig gelungene 3d)i;ftcr=C?pifübe uue$ulaffcu? ©efpiclt mürbe non allen Be* ®arft*Uun®.

fchäftigten mit oieletn $leipc unb in ganj befriebigenber 'Beife, ohne bah ber ©ine ober ber Anbere in ben

jiemlict) unbanfbaren Stollen befonbere hcn,orfrftcn fonnen. Xie Btufif bee — mahrfcheinlich neu

engagirten ©apellmeiftere — £rn. £opp ift anfprucheloe unb gefällig, ohne originell $u fein. Bon

ben neuen Xecorationcn fonnen mir nicht umhin bie bee Sßähringer '^riebhofee, megen bcr ocrfehlten 3«<h 5

nung unb ber fehüferhaften ÜJialerei, ju ermähncu. — Xie Söieberlmlungen ber »Borftabt»©’fchicht« fanben

bei nur fchmach befndjtcm $aufe ftatt.

3m Xbeater an ber 3Biett herrfchte bi* 12. bie ©Imar’fdm »ÜJtojart*@eige«, melche feit bcr

uierten Borftellung ben jmciten unb Diel pajfcnbetcn Xitel »Xer Xorfmufifant unb feine Xod)ter« erhielt. —
'Jim 13. jum Bortheil beet £rn. Statt jnm erften SJtal (unb bie 26. roieberholt): »Xae tägliche Brot«, SRooitdt.

Sr. (Ebaracterncmnlbe in 3 91. non Bcrla, HDtufif oon Suppe. — Sßir hoben ee längft aufgegeben oon

ben §#. Berfaffern ber Sriginalftücfe in ber Borftabt ©rpnbung ober Criginalität $u ermatten; bah

aber 3tmanb, bcr mit bem ^ßrabicatc »Xicbtcr« angeftellt ift, fid) felbft burth eine berart abgebrofehene unb

hunbertmal bagemefene ^anblung ein folihee Slrmuthejcugnih aueftellcn mürbe, bae hotten mir benn both

nicht geglaubt. Xie Xurcbführung biefer ^anblung unb bie SJtoral, melche auch Mer »oifber recht auffallcnb

»geprebigt« mirb, oerrathen menig sBelt*, Cebcne= unb S.\'enfd)cnfenntnih. Schabe, benn bie recht geriefte

SJtache unb ber — menn auch jiemlich mi^antte — fo hoch natürliche nnb fliehenbe Xialog jeugen oon

Xalent unb Stoutine. Xargeftellt mirb bae Stücf in ganj uorjüglicher SBeife. $r. Stott, in ganj ungcroohm ®arfteffung.

tcr Sphäre bcfchäftigt, mar — befonbere in ber erften Hälfte, mo bie Stolle natürlich burchgeführt ift
—

eben fo fein alä charaeteriftifch, eben fo originell als mirffnnt. ^>r. Bintcr— bem bie lange .ftranfheit bee

^rn. ©rün fe^r jn Statten fommt — fpicltc recht gut. fräftig unb einfach. Sonft hatte Stiemanb ©elegen=

heit (Ich befonbere hcrtmrjuthun, aber Sille fpielten mit 2uft unb Öiebe unb bilbeten ein oortrcfflichee ©nfem-

bie. Suppo’e SOtufif unb bie Xccorationen ber ©rünfelb unb 'llogcl finb recht hübfeh-

'Jlnt 27. fanb jum ^ortheile bee #rl. Schiller eine Sßieberaufnahme bee »Sibelen « ftatt W-
mit ber hächft unnöthigen Beigabe bee »Besprechen hinterm ^erb«.

1

®h>natf$tip
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C0ifrrt-|rrif}t.

($arabir< unb — fcuartfttyrobuctioncn; — (<kitÜ|diaft«toncrrt; — Üipl* ©rantrmtfff; — SirluofwGoncrrft; —
Slcabtmitn.)

# Da« erfte unb jiiflleid) midjtigfte Kreignij? biefe« SJionat« mar bic crftmofige Aufführung be

Kantate: »®a« ^arabtcö unb Me ^eri* oon Schumann im 2Rufifoercm£faa(c. So großen Dant fuh

bie ©efcUft^aftebirection burdf bie cnblichc SBeFanntmachung be« publicum« mit bicfem SöerFc, »uclc^eö im

piahve 1848 fd)on in 9iems 2)orf genebelt mürbe, erworben hat, fo barf mnn bod) eint Art oon Säbelt

ootum nic^t unterbrüefen, barüber, bnp man jiemlit^ leichtjinnig ba« Stücf auf ben 3cttfl fcjd?, °h«r n” t

firf) 411 9tatt)e 411 flehen, ob man and) im Stanbe fein mtrbe, ein fo umfangreiche« 3öerF im Zeiträume oon

oie^ehn lagen mit einem aus 3öglingen beffefyenben Kbor unb einem 4ufaminengemiirfelten Crchefter

cin4uftubitrcn unb anftdnbig nuf^uf ü bren. Die genommenen falfchen lempi 4eigteit überbie« beutlid),

bajj $r. £ellmc«berger gut getban butte, fid) mit teilten, bic ba« SBtrf unter §dj um an n« eigener

Direction, ober unter bem Kinflup ber Jran Schumann gehört haben (wie Dr. $an«liF ober 9Fotte=

bohm), ine Kinoernchmen 4U feßen. 28enn trophein nicht umgtmorfen mürbe, ja fogar ba« JÖcrf entfehieben

bnrchgrijf, fo barf man e«, einerfeit« einer gemiffen ©emanbtheit unb ber ftoifeben Stube be« Dirigenten,

anbererfeit« ber ^(u^abl »on nicht un^ubringeuben Schönheiten, welche ba* 2£erF birgt, bann $rl. SJtcper

banFen, welche leßtere funftfinnige Dame bie litclpartie mit einer alle .§icmmnijfe ber Umgebung unb be«

rohen Accompagnement« bcjicgcnbcn Äraft ber Stimme unb ©arme be« Au«brud« 41er ©cltung ju bringen

»erftanb. 3hr 4unnchft in Auffaffnng unb Durchführung ftanb ^rl. ©abriele Ä r a u j} ,
ein junge«

trielücrfprcthcnbe« latent , welche« namentlich im 4roeitcn Ibeile, »m ©efang ber $raut (Fis-dur),

fid) auf erfreuliche Art bcmerFIicf) mad)te. $rl- SBeinbergcr (Kngel) unb bie anberen

Fräulein«
, 3öglinge be« Konferoatorium« . melchen bie Solopartien übergeben morben martn

,
gt=

nügten roeber roa« Stimme nod) ma« nucfiFalifch : poetifd)e Auffaffung betrifft. £r. 2S a 1 1 b c r, mel-

d)er bic oerfdjiebenen lenorpartien fang, gab Manche« recht fd>ön. Da aber feine Stimme mehr ein l) u b c r

Denor, bie Partie aber für einen tiefen lenor ober bod) für eine Stimme gefegt ift, bie in allen

gagen gleich fniftig burchbringen fann, ba überbie« eine, mie nn« feheint, fturoeifen überlabenc 3nftru*

mentation unb bie gan4 rohe Sefjanbfung be« Accoinpagnement« feiten« be« £)rchefter« biefen Hebels

ftanb noch uermebrte, fo oermochte biefer Äüiiftler nid)t Alle« mit SßirFung )u geben, obwohl er jichtlid)

bemüht mar. «pr. "V 0114 er cnb(id) fang correct, aber etroa« rühl. Seine Aufgabe mar allerbing« bie unbanf*

barfte, ba gerabe bie Dritte Abteilung bie fchmäd)fte ift, unb ba$ lempo be« Fis-moll-©cfangc« bebcutenb

uerfchleppt mar. Der Kbor leiftetcoerbältnifjmäfjig$$erbienftlid)e«, bagegenfpieltc ba«£)r<hefter, mie fchon gefügt,

auf eine fo rohe unb unFünftlerifd)c Art, baß man fid) oft entfette. ittohl jinb bic SchmierigFeiten be« 3d)U»

mann fehen SöerFe« nid)t gering; aber eben beemegeu, unb meil in ber 3nftrumcntirung ber Solopartien

Manche« überlaben ift, hätte man befto belicat er begleiten follen. SBir Faunen Streichern unb SMäfcrn

ba« Kompliment machen, bap fie im oorlauten ©eltenömadjcn ihrer Stoten auf öioften ber Soliftcn fuh 4U

Digitized by Google



*17

überbieten trachteten, ©in paar fräftige ©orte beS Dirigenten in ber ©eneralprobe Rotten unfereS ©racptenS

gcroip noch geholfen, mir hoben nber folcpc oft frhnier^fich oermipt.— Dnö ©erf fcfbft ift unftreitig eines ber

gelungenften unb jugleicp allgemein anfprechenbftcii oon Schumann. Schon baS @ebicpt, rodcpeS in ber

<ßeri ben ©ebanfen ber Sehnfucht noch einem reineren, fepöneren Sehen oerförpert, unb babureb, roie burch

rein menfehliehe Vorgänge, mie ^efbentob, Eingabe nn ben ©dichten burch gemeinfehaftliehcn tob, unb

enblieh Steuetpränen eine«! »erhärteten BlijfetpäterS, an unfere ©mpjinbung anfnüpft, — babei baS ©anje

in ein ©eroanb ooll Baefie unb märchenhaft orientolifehen Duftet cinfleibet, — fepon baS ©ebicht, fagen

mir, ift geeignet, lebhafte Sympathien ju erroeefen. Die Sihumann’fehe Btuftf fcpliefjt fuh treu unb in fet>r

feinen 3ugen an baS ©ebicht unb feine ©injelpeiten an, — ja fie gibt gröptentpeilS ein an fiep oollenbet

Schönes, burch reizvolle, meift ju abgefchloffenen unb biircpgcführteu SJiufifftücfen anSgebilbete Sähe. SJteü

fierhaft aber ift ber ibealifirenbe Don getroffen, burch roelchcn Schumann bie allju peinliche ©irfung

mancher Sccnen, mie j. B. bie oon bem peftfranfen Jüngling, paralyjtrt, unb burch ben AtiSbrucf reiner

Siebe, ber in ber üJtujlf roept, oerffärt. Jn biefem Sinne muffen mir fogar, einem piefujen fe^r gefepäpten

jfritifer gegenüber, baS Sieb ber Braut »ertfjeibigen, rodcpeS an biefer Stelle oerföhnenb roirft, unb baS

§erbc ber Situation milbert. ©ie fehr unterfchcibet fuh gerabe hier Schumann oon unferen 3ufunftS*

männern, mclche Alles finnlich unb materiell auffaffen unb cs auch fo mit tönen malen, aber baS eigentlich

SJtufifalifcp* Schöne eben baburep »ernnchläffigen. — Daß in »BarabieS unb B pd« auch ftproäcpcrt Bar=

tien oorfommen, ba| namentlich ber brittc tpeil bie Sympathie beS £öwS erlahmen macht, ftatt fie ju

fteigern, ift nicht in Abrebe ,pi ftellen; bap ferner SJtancpeS in formeller ^injiept oon einem anberen ©om=

poniften oidleicpt beffer, b. i. roirffamer, geftaltet roorben märe, läugnen mir ebenfo menig. Docp getrauen

mir unS nicht nach einer einmaligen unb höchft unoollfommenen Ausführung hierüber ein apobictifcheS

Urtheil anSjiifprechen. Dircctc -Sepler pnben fich jumeilen in ber mufifalifcpen Declamation oor, —
hoch oerfchminben biefe gegenüber ber großen Schärfe unb jutreffenben genialen ©orredpeit fo oieler anberer

beclamatorifchcn 3«ge. Bon herrlicher ©irfung finb bie ©höre: »Docp feine Ströme finb jept roth

oon Btenfcpcnblut«, — »Denn ^ei(tg ift baS B(ut« (ber BimbuS oon §eiligfeit, mit rod*

epem hier baS für bie Freiheit ocrgojfene Blut umgeben ift, fepeint unS bie etroaS oratorifepe ober firep;

litpe (fugirte) &orm ju rechtfertigen). Diefer ©hör ift nur oiclleicht etmaS ju lang auSgebehnt. Jn ber

jmeiten Abtheilung tt>ut fuh befonberS hervor: ber ©hör ber Bilgeifter, melcher feltfam verflochten

ift mit bem ©dang ber Beri aus bem erften Xl>cil. (Die Berfcpiebenartigfeit beS BpytpmuS fcheint unS

hier burch bie beigefügten Blafeinftrumente, melchc bie Partie ber Bed unterftüpen, etmaS flu fepr per*

oorgepoben
; hoch glauben mir, bap bei einem fundieren tempo biefe 3a>eiheit roeniger auffallenb mirfen

mürbe.) Der ©por: »Schlaf nun, unb ruhe in träumen ooll Duft« roirft in feiner breiten Stufte foftbar.

Jn ber britten Abteilung ift ein Spor oon ähnlicher eigcnthümlicher ©irfung: »£> peil'ge tpränen inn'ger

Bcue«; — bie Btelobie beSfelben ift in finniger ©eife biefelbe, melche »orper ber Btiffetpäter mit ben

©orten: »'S mar eine 3eit, bu felig Äinb«, angeftimnit patte. Solche Bejahungen mirfen fehr burepgreü

fenb, natürlich aber nur bann, menn bie Btelobie an ftep fcpön ift unb prägnant peroortritt. — ©aS an

©injefgefängen in oorberfter Beipe ftept, finb bie Partien ber ^eri, — bie tenorpartie: »Jlort ftreift oon

pier bas Äinb ber Süfte«, — ber ©cfang ber Braut, bie betraeptenbe ariofe Sopranftelle: »Berlajfener

Jüngling« unb oiele anbere. Ungemein cparacteriftifch fmb einzelne Btomente, mie j. B. baS Euartett:

»£> füpeS Sanb, o ©ötterpraept!« bie ganje üJtufif jur ^Jeftfcene, bie Betreibung beS »fünbigen SJtanneS«

u. a. — 3n bem fepönen ©efange: »Jcp fenne bie Urnen, mit Stpäpen gefüllt«, ftört unS eine Biolinfigur,

bie einen bem licgenben Accorbt ganj entgegengefepten auSfpricpt, ober ben erften eben burcpauS jum Bor*

paltSaccorb maept. ©enn pier niept ein fcpneUeree tempo hilft, fo roirft biefe Stelle entfcpicben fafoppo*

nifep. ©benfo fepeint unS ber ©por: »©ep, mep, er feplte baS3«l« an bet äuperften ©renje beS^armonifcp*

29
*
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(Srtrögtichen yu flehen. *) ©ir begreifen nie SDhtfiFerben 3 nfammenbang ber Accorbe unb ben Crgel*

punct bnbei uollfommen, — aber in ft> (angfamer ftortfehreitung verliert bae* bttreh ba? «SBijfen« nicht

unterftiipte £>br ben $oben unter ftdj, unb uernimmt nicht? al? gräßliche $i$eorbanj. $ein ©unbet and),

wenn fjernaef) bie 3ntonation be? ©böte? in einer Steife anSfällt, baj? man unmiUFurlich in ba? »©eh!«

einftimmt. ®ie Kantate foll, mie mir t)ören, in näcbfter Saifon in uollfommener Steife linb im großen 9te*

boutenfaal miebcrbolt merben. ©ir merben bie 'I'iredion jebenfall? beim ©orte nehmen.

©ne ^meite Bonität brachte bie ftwritt Ouartett * ^robuctiott fatn 7 .): ein Seytett

für 2 SMolinen, 2 93ratfdjen unb 2 SMoloncdle uon $ager (bem Stator be? anonymen Cuartett?, mel*

rf)C« im erften (Spclu? fo entfliehen burebgrijf). ©ir fmb beute in ber febroierigen £age, biefe? Cpu? , mel*

che? mit Ausnahme be? jrociten Säße? entfebicben lau aufgenommen mürbe, unb meid)«? mir jufällig genau

fennen, nach befter Ueberjeugung in Schuß nehmen ju muffen, jmar nicht gegen ba? publicum, melcße? ein

jum erften 9Jtal gehörtet ©erF, ba? nicht ber 9hmbu# eine«* bcrübmten Atomen? umgibt, faft immer nnbe*

friebigt läßt, unb roelchesfiib bie?ma( menigften? anftanbig benahm; mobt aber gegen 3fne, beren ^eruf

unb ^fließt bie Unterftiißung unb anftänbige sBebanbfuug eine? ebel ftrebenben Xalente? gemefen märe, ©ir

haben $inge getefen, bie bie UnparteilichFeit unb 3nreri)nung?fäbigfeit unferer lageöfritif nicht eben günftig

beleuchten. 3>er (Sine mill nichts al? (Sontrapuncf, ja fogar freb?gängige Sanon? unb mer tueiß ma? noch

gebort fjaben, mäbrenb ba? Sextett ni<bt mehr notb meniger (Sontropunct enthält, al? jebee anberc gear*

beitete ÄammcrmufiFftüct, unb uon jenen fünften fo menig bie Aebc fein Faun, baff biefer SJormurf nur von

einer ©rfmnung jengt, melcher Fein 9J?ittcl 311 fcblcrf)t. Feine (Sntftellung ber Xbatfadjen 311 fctjreicnb ift, menn

e? nur ben 3rou? errcirben hilft. Xer Anbere fommt immer mit bem ©orte Xilcttanttemu?, um bamit nur

3U bemeifen, baß er Feine 3bec bauon bat, ma? bayu gebärt, um ein ©erF mie biefe? Seytett 311 fchrciben.

©abrlicb bei §ager, äer bie XedjniF fo in ber 9Macbt bat, baß manche 3iacb--(Somponiften ihn barum be*

neiben burften, uon »mitbfamer Arbeit unb bileftantifchen ^erfudjen« fpretben, oerrätb pure Unfenntniß

ber Sache unb ber ^Jerfon. Solch «n Äritihiö glaubt Alle? 311 uerfteben unb nach einmaligem $üren

abtbun 311 bürfeti, Fann aber nicht einmal entfeheiben, mer im Scßeryo bie Stocmfaffung einer gefährlichen

Äatnftropbe mar, unb feßiebt bem ^meiten 2$io(ümeÖiften bie Schulb auf ben .$al?, melcher tbatfächlich gany

unfdjjulbig mar! ©ontit aber bat e? benn $ager ucrfchufbet, baß man ihn nicht gelten laffcit mill? — ©ir

»vollen (Innige? bauon erfühlen : (Srften? b°t er ba? Ungliicf, baß feine neuen Sachen, troß aller ©egen*

anftrengungen, hoch immer roieber 31er Aufführung gerne angenommen merben
;
©runb genug, um ben A eib

unb bie im Stillen Fochenbc AMßgunft aufjuftarfjcln. 3>neiten? ift er nicht uom »metier«, b. b- ft lebt nicht

uon ber Äunft unb ftefit fomit unabhängig uon gemiffen 31’tnftigen Materien ba. dritten? ift er ein Zünftler,

melcber nicht nach ber s
f$feife anbercr teilte 311 tau3en grmillt ift, unb in feinen ^robuctioncn immer unb uor

Allem er felbft ift. ^ie ©eit fdjreit 3abr aud 3ahr ein nad) ©igentbümlichfeit unb Sefbftftänbigfeit, —
aber man Fann fid) barauf uerlaffen, ben $unben erfdjeiut ber SJtonb, ben ftc anbellen, uid)t fo fremb, al^

ein eigentbümlid) unb bod) ebel fchajfcnbeä Xalcut betten erfcheint, meldje ©igcntbümlidjeb aufjufaffen nicht

bie ffäbigfeit befthen. ©ir begett bie entfebiebene 3t'uerficht, bap .^ager'«* ©erfe für Äatnmermufif uor

einem unbefangeneren ffotunt, alö baö jefeige ^ublnunt unb bie ©iencr ÄritiP, eine geredjtere ©ürbigung

erfahren merben.

I'a^ fragliche Seyletf entftanb in ifolge eine* in Ftinfilerifch aufgeregter Stimmung componirtcn

Duo'ö für Violine unb SSioloncell mit r.uartettbegleitung (leptere jebod) nicht etma in bem Sinne eine«* ge*

mäbnlichen Afcotnpagnementö, mie e? bei rein homophonen Säpen gebräuchlich ift). $iefe$ Stiicf (3h. 2 be?

nunmehrigen Seytettb), beffen 9tei3 in einer faft bramatifeben Haftung, in feltr djaracteriftifchen fpredtenben

Welobien unb leibenfchaftlich gefärbten ©egenfäpen liegt, — baburd) auch mie eine ^rogvammmufif im
• 1
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*) ©ir pobru feitbrm SJifet'e ®ranrr=3Kt(ff flrpört, unb müfiru batjer obigen 'itueiprud) um einen flarfen 6rab milbern.
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befTeren Sinne erfeprinen fann, — mocpte inbep bcm Eomponiften nicfjt mistig genug erfepeinen, um ifim

bie fclbftftrtnbigc Elften j ju fnfjcn, — eS mürbe Xbtil eine# SejtettS, unb jroar an ber Stellt be# Abogio'S,

unb erhielt eine Umgebung »on einem erften Sa^e, einem Scperjo unb einem finale. 3eber biefer

Sähe ift breit unb grop angelegt, unb ber erfte unb lepte, gegen §ager'S fonftige ©emohnbeit, mit je einer

fangfamen Einleitung »erfeben, wie e# bie 9?atur ber .ftaupttpema’S biefer Allcgro's notbmenbig maepte.

lieber ben Ebaractcr beS erften liifjt fiep fügen, bap naep ber faft firdjlicp'-refigiöfc Anflänge cntpal*

tenben Einleitung ein energifep ringenber unb fämpfenber Secfenjiiftanb firf) auSjufprecpcn fcpcint, meinem

gegenüber ein halb büftcr palb feljnlirf) uerlangenb flingenber jmeiter $auptgebanfc bie Stelle beS Btittch

fa|»e# cinnimmt. 3n ber fpnter immer ftärfer peruortretenbeu ©egcnfäplidjfcit biefer beiben sjSauptmottwc

unb ihrer AuSfüprung liegt für ben, ber baS Brrf fennt, eine fo tief innerliche Bahrbcit geiftigen Aus*

brwfeS, bah fr ftp l*i<pt über bie allerbingS 511 breite Einlage ober ben babnrep beroorgerufenen Mangel

an Blannigfaltigfeit ber muftfalifcpen ©ejlnltungen binnusfept. Subtffen fännen einige jroecfmäjjige&iirjungen

nod) oiel für biefen Sab; tfmn. 3« bem Sdjerjo ift ein bumoriftifcpfS, aber eher 311m Silben unb Eigen-

finnigen, als jnm ^eiteren hinüberneigenbcS Element ausgeprägt, unb mit einem Xrio auSgeftattet, welcpeS

ein föftlicp cigcntbümlicpcS, nur ju furjeS ®loti» bringt ($ager liebt überhaupt über ©ebüpr bie uitr-

tactig abgcfthloffcnen Säpe; feiner Bhiftf fehlt baper oft jenes wohlgefällige »erftänblicpc Element, mel=

cpeS fiep in Korber* unb 9?acpfnp auSfpricpt). — 3m finale tnblich gewinnt ein cntfcpicbenco, gegen

Enbe faft bitbprambifcpeS Befen bie Cberpanb, unb fprid)t fiep in einer fcftgepnltcncn rpptpmifepcn Sigur

( $
|
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|
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)
aus, als beten Pointe ber lebte Xaet (Jv / )

bepnnbeft ift, roclcpe and) frfjon

in ber Einleitung biefeS Sapee bebcutfam ouftritt. — 3fbcr biefer »icr Säpe ift mit ©eift unb ©efepief aue->

geführt unb gewinnt in Jolge näherer Bcfanntfcpaft fortmähretib bei bcm muftfalifcp ©ejinnten, ber nicht

non »orncpercin mit Antipathie peranfommt. — XaS SBerf mürbe »on unferem XUiartcttoereine unb ben

3a<h unb Äupfer im ©anjen reiht gut gegeben, namentlid) tpat .$r. ^ellmeoberger Alles maS

in feinen Kräften ftanb. Stur mar Zweierlei bebauerliih: einmal bie auffalienbe ^erftrentheit unb llimtif*

merffamfeit bes#rn.Borjaga,mclcpcr 3u miebcrholten Fialen unrichtig eintrat, unb baburtp eine beängftigenbe

llnpcperpcit iit bie 'Ausführung brachte; — bann bie Xemponahme, wobei aber bie Herren Ausfüprenben

unfchulbig waren. Es paffirt einem Eoinponiften jiimeilen, bap er felbft nicht ganj im ßfaren über feine

Xcmpos ift, unb baburch feinem eigenen 'Berte fepabet. So glauben wir, bap bas finale bei vafcherem

Xcmpo nnenbliih gewonnen hätte, nnb ber fteife pebantifche 3ng, ber fttp t)ier gab, gar niept in brr Sompo*

fition lirgt, wie fepon auS ber oben angcbcutetcn ftigut hem orgept. UebrigcnS fomite and) biefer Sap oiel*

leicpt eine jwectbienlidje Äürjiing »ertragen. — Bae bie SechSftimmig feit bte Bcrfes anlangt, fo war

non §agcr, ber bie polpphone (aber feiittswcgS joppg-fünftelnbe) Stimmführung in ber fKncpt pat, wie

Benige feiner Äunftgcnoffen, ju erwarten, bap er bie fiep pier barbietenbe Sd)W'crigfeit auf geiftreiepe Beifc

btfiegen werbe. Bir fpreepen hiermit nodimals unfere Achtung für bas Bcrf aus, uttb glauben ben Bertp

beSfelbcn als unabhängig »on bem Bcifalle eine# gröperen ^ublicumS nnb einer unfünftlerifcpen Äritif feft»

jlellen ju öürfen.

3n berfelben Xluartettprobuctiou fpiclte $r. Xatps bie A-dur-Sonate oon Bcber, unb erntete

bamit reicplicpftcn 'Beifall, welcher ihn für bie Aueftellungen biefer Blätter jur ©enüge entfepäbigt haben

bürftc. Xiefc Beber'fcpe Sonate, Welche neben wahrhaft fepönen, ja romantifdpreijenben Stellen mancpeS

Veraltete, ja mitunter Xriuialc aufweift, unb fcinesfallc' an irgenb eine BeetpODenfcpe Sonate binanreiept,

baper auep leiepter aufjufaffen ift, nnb weniger Scpwung btS Aeprobucirenbcn »erlangt, fepeint baptr auep

ber fünftlerifcpen 3ubi»iöualität bes £rn. XacpS näper ju liegen; unb wenn auep eine etwas ftpärfere

pptpmifcp=metrifcpe Betonung' feinem Spiele wopl ju Statten gefommen wäre, fo war boep ber Abgang nid)t

fo emppnblicp. — XaS lieblicpe A-dur-£.uintett »on BtenbeUfopn würbe jum Befcpluffe fepr gut gegeben.
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3m vierten linb lebten bie«jährigen ©efellfcfurftlconcerte (am 14.) gab mon eint neueSpm*

phnnte »on bem moderen Director be« üJiännergrfangnercin« $rn. §erbed, melier fein SBerf aud) felbft

birigirte unb jroar in uor^üfjlicfjer SBeife. §r. Jgv c r b e tf ift ein fo tüchtiger gebilbeter ©ufifer, bap mir uon

ihm jebenfall« eine intereffantc ©rtheftercompojition erwarten burften. Da« SRefultat entfprac^ aud) in man*

djer Sejiehtmg unferen (frwartungrn. Die orcheftralc Schanblnng ift au«ge3cichnet, — Gemeinpläpc finb

nirgenb oorbanben, c« ift Alle«, einjeln betrachtet, intereffant, ja fO'anchcd gciftreich- Aber mir fönnen nicht

»erfdjmeigen, bap un« ba« Söerf, wa« bie 3bctn felbft unb ben ‘Sau ber Säpc anlangt, bucchau^ nicht be*

friebigt bat. üDlan mirb ftd) ungefähr eine SBorftellung imn bem wa« mir fagen mellen machen fönnen, menn

mir folgcnbc« (Experiment empfehlen: »fDtan nehme irgenb eine gute Spmphonie her, fchncibe bie §aupt*

thema« unb anbere wichtige .‘pauptfäfce bort, wo ftc ganj einfach unb abgefd)(offcn auftreten, heran« , leime

bemach ba« Uebcrbfeibcnbc mieber auf gute Art pfammen, — unb man hot ein Seitenftürf 311 biefer £er*

bedfdjcn Spmphonie.« — 6« ift in ber Dpat fein greif* unb faßbare« §aupttbema in allen oier Säpen

311 jinben, unb ba« ift e«, wa« un« ben ©eg, welchen #crbctf manbelt, bebenflid) crfcheinen labt. ftiept

Schumann ift e« febod), ber Sp erbe cf biefe jRidjtung gab (wie in biefen Sfättern bei Gelegenheit feine«

Cmartett« gefügt mürbe), bie Urfadjr ift oiel weiter in bie Gegenwart herein, ja melleicht in ber »3ufunft*

p fuchen. Denn ift c« benn nicht ba« norwiegenbe «Hennjeichcn aller ber 3nfi<iift«partei Angehörigen , bap

fie febe fefte, gefchloffcnc Geftalt einer Slelobic in Sann thun, unb in ben eigenen ^robuctiouen mit einer

Aengftlichfcit nermeiben, ol« ob e« fich gcrabep um eine h'nintelfchreienbc Sanalität tmnbelte?! ©er c«

läugnet, bap in einer Spniphonie ober in irgenb einem größeren Shiftfftiicfe Derfdjiebenartige Sapbilbitngcn,

al« 3. S. eiuleitenbe, Uebergang«*, abgefchloffene Säpc u. bgl. m. oorfommen mieffen, bie fleh gegenfeitig be=

hingen, abföfen unb in einanber überführen, — ber fönnte eben fo gut einen Äopf fchön flnbcn, an mel*

ehern feine Augen ober feine s
)tafe erfennbar wäre. # er berf « ©hifif flang un« wie fortwnhrcnbc Ginlei*

tung«* ober llebergang«mu|lf, — e« fommt nirgenb p feften Gebilben. ©er e« liebt Stufif p hören, unb

fich alle« Dcnfcn« babei 311 entfchlagen, üielmebr in einer Art oon Dräiunerei 3U3iihören, ber fönnte mögli*

cherweife grope« Gefallen an biefer Smnphonie pnben ©ir glauben aber, bap ein echte« Äunftwerf auch oor

bent 5Hichterftuhle ber prüfenben Scrnunft twllfomtncn beftehen map, menn c« fich
sSahn breetjen fall, ©ir

wünfehen, bap $r. $erbed fich 'Sahn breche; aber eben bc«balb möchten wir al« marnenbe 3reunbe«*

ftimnie ihn auf ba« aufmerffam machen, wa« unfere« Grachten« 3U feinem Schaben gereichen mup. — Die

Spmphonie fanb mit Aufnahme be« Abagio’«, welche« namentlich am Schluffe non herrlicher Äfangwirfung

ift, wenig Anffang. — hierauf fpiclte £r. ^crimcecberijcr bie hier fchon öfter gehörte »Gefang«fcene«

t>on Spopr, ein fchr banfbare«, aber hoch eigentlich nicht fchr bebeutenbe« ®ufifftücf, unb erntete bamit

unenblichen Scifall, bem wir recht gerne beitreten. 9iur pnben wir, bap biefer au«ge3cichncte Äünftler ber

Schönheit unb bem Abel feine« Done« Ipn unb mieber felbft Abbruch tput, unb ptar burch übermäpige«

Seben in popen 2 agen. Greift man nämlich einen Don, ber in natürlicher Öage oielleicht auf ber E-Seite

genommen werben fann, auf ber A-, D- ober gar G-3aite, fo hat ein folcher Don burd) bie Äürje ber

Saitenlänge im Scrbältnip 311 ber Dicfc berfclben immer fchon etwa« Geprcptc«, Gequctfchte«; überbie« ift

bie 3ntonation bc« Done« hier peiflcr, weil bie Dimenfioncn brr Intervalle immer fleiner werben. Scbt

man nun noch mit &cnt Ringer auf foldf einem hochgegriffenen Done, fo wirb ba« Sremolo leicht fo ffnrP,

bap eö an « ftalfdjflingen grenzt, menigften« wirb ber Don leicht winfelnb unb itnfchön. Die« ift ba« Gütige

wa« un« an £cllmc«berger'« unb feiner Schüler Spiel allcjcit mipfallcn hot, unb wo« er fich bei ernftem

©illen gewip noch oollftänbig abgewöhnen fönnte, — 3HIU §ei(e feiner eigenen 'fJrobuctionen, wie haupt*

fachlich 3«m Sorbilbe für feine Sdpler unb vieler Dilettanten, wefd)c gerabe ba« Äranf hafte gerne nach*

ahmen. — Der 114 . $falm non 3Äcnbel«fohn machte ben Sefchlup bc« Goncerte«, ging aber weber fon*

bcrlich präci« 3ufammeu, noch würbe er mit jener Gntfdjiebcnbeit ber rbpthmifchen Setonung gegeben, bie

an unferen (Sbor* unb Orchefterprobuctionen fo oft oermipt werben.
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Dad leßte biedjährige SOlrtmtergefangdoereinbcoitcert (am 21.) fanb trof; feinet faft burep»

gängig fepr pübfepe Wummern enthaltenden 'ßrogrammd ein merfroürbig ftipled $u6ficum oor ftep. Wur ber

3igtunercpor »an Scpu mann oermoepte einen entfepiebenen Erfolg peroorjubringen; auch ein Spor oon

2Ö. Spcibel »SMbnacpt« gefief, roäprenb alle übrigen Wummern, ja fogar 'Schubert'« »Wacptpelle«

faft fiepen. Den ©runb biefer (Srfcpeinung fönnen mir nur in ben biedmal etmad fepmaep oertreteneu unb

uielleicht gerabe in ber WJehrjapI nicht fonberfich günftig bidponirten erften Xcnoren fuepen, melcpe mehr»

mald, befouberd bei ben Spören mit Slaoicr» (unb Orgel») Begleitung, in ein bcbenfliche« Siufcn gerietpen.

Daß Programm enthielt au^er ben genannten gieren noch: »3in SDfai« Bolfdltcb oon Si Ich er, mcltper Spor

und nicht ljinreichenb »olf«thümIiche 5(nPlängc 511 höben febien, um ben Xitel 311 rechtfertigen;— bann » s
J$rinj

Sugeniud«, beffen alljupäußgc Söicberßoluitg in fieben Strophen und für ein Soncert unpajjenb erfcheint;

»Stiinnbefcpmörung« oon Dürrner; — »ffrüßfingdnap’n“ oon Ärcu^er; — »©efang im ©rünen« oon

(Sffer; »ftrüplingdglocfcn« oon Schumann;— »Wlorgenlieb“ oon Seiner; — »SSintcrlicb« oon ©abe
nnb »23. ^ßfalm« oon Schubert. Seßtcrcr Spor mürbe anftatt mit Slaoierbegleitung mit Orgclbegleitung

gefungen, 100511 bie eben megen ber ßißt'fchcn Wleffc oufgeftclltc flehte Orgel oon 4' Xon Beranlaffung bot.

SBir fönntru bie Wnmenbung ber Orgel nur in bem ^aüc gutßcißen, menn man eine Orgel oon größerer

Barietät ber Stimmen jur Didpofition hätte, moburch eine menigftend annäpernbe Ausgleichung bed Stärfe»

grabed eines fein nünncircttben Wiänncrtpored unb beS eigentlich fteifen ^nftrnmented perbeigefüprt mürbe.

3n ber britten Ciuartcttprobuction fant ein Omartett oon $. Schläger, Spornteifter unfeted

Blännergefaitgdoereind, jur Aufführung unb fanb eine fchr roarmc Aufnahme, (Sb ift in ber Xpat ein recht

freunbliched, fauber gcarbcitctcd 2Bcrf, mclched fief) mehr an ältere SW ufl er anlepnt, baper fepr ocrftänblicp,

flar nnb einfchmeichelnb ift, öfter aber nuip Wlangel an origineller (Srßnbung nnb tiefgepenben ©cfühldlcbenb

oerrätp. 51m beften geßelen und bie beiden erften Sähe, bie mirflicp in flcineut Stplc 3ntcreffaiitcS bringen,

mäbrenb bad Scpcrjo nnbcbeutenb ift unb bad Jinale niept oon trioialen, ettoad ju ftarf auf ber Oberfläche

fiep haltenben mufifafifepen 3&fcn freijiifprccpcn ift. 3cdcnfalld begrüßen mir in Scplägcr d Cuartett einen

entfepiebenen fyortfepritt bed fleißigen unb im ©aiijen ebel ftrebenben Wfiififerd gegenüber früher jur Auf»

füprung gefommenen Serien. — hierauf fpielte $r. Dacpb bad Slaoierquintett oon Scpumann,

roefepr Somoofition eine entpufiaftifcpe Aufnahme fanb. £r. Dacpb gab fiep alle Biüpe unb fpielte ben Sla»

oierpart redpt pübfcp. Dad A-moll-£uartctt oon Bcetpooen, op. 132, beffen erften unb lebten Saß mir

rounberbar fcpän ßnben, mührenb und ber jiueitr Sab etmad ju fepr in bie Säuge gejogen unb bad Adagio

mit 5ludnapmc bed SDfittcffaßed und and einer niept rein fünftlerifcpen Stimmung unb 5lbficpt peroorgegangen

erfepeint, bilbete ben Stpfuß bed AbcndS.

©ad fonft noch an )ßrobucfionen oorßel, ermähnen mir furj. (Sin Sonccrt, melcped $r. Veigerl

oeranftaltete, erregte unfer Wlitlciben, ba feine oorgeführten Äinbcr roeber ©unber leifteten, noch Äinber

mareu, alfo feincdfalld Sunberfinbcr genannt merben fönnen. Biel Beifall fanb bagegen ein fleinec Wiäb»

epen Warnend Scpinpan, melcped mit iprein Wieifter $rn. Rüttler bie oierhänbige Aa-dm--Sonate oon

Rummel fpielte unb eine pübfcpc Xecpnif nebft pöcpft affectirtcm Bortragc entfaltete. §rl. üftöener

ließ fiep auf ber $arfe pören, 1111b gemann und troß bed itnbanfbaren 3nftrumented burd) ben netten unb

lebpaft accentuirten Bortrag bed fchr pübfcp componirtcn Soncerted oon Barifp»3Uuard. — .§r..iinb ffr.

•f.'flugbaupt (Srffcrcr ein Scpülcr Sißfd) ließen fiep ald ^ianiften im Salon Strcicpcr hören unb jeig»

ten Bcibe ein teepnifep burcpgcbilbctcd, aber innerlich etmad falted Spiel Cbefonberd <$r. 'fSfliigpaupt) unb

jroar an Scpnniann’d jweiclaoterigen Bcmationcn unb oerfepiebeneu Sißt'fcpcn Sompojitionen, roelcpe troß

ber Wmoefenpeit bed Somponiften menig Anflang fanben. — ßnblicp concertirte ber trefffiepe Biolinift

fiaub unb Jjioar unter Biitmirfung bed £rn. Xaufig, bed jugenblicpen Scpülerd Sißt'd. Da mir biefe bei»

ben, namentlich aber ben erften pöcpft refpectublen Äünftler noep öfter pören merben, fo erfparen mir und

beren Bcfprc<pi.ug auf bcnuäcpftcn Bericpt.
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35a« lepte wichtige unb jebenfall« fc^r interejfante @rcignif biefc« Stonat« mar bie ameimalige

(am 22 . unb 23.) Sluffüßrunfl ber »©ranet fteftmeffe von 8ipt im großen JWcboutcnfaalc vor einem

eben fo jaßlreitßen al« aufmerffamen unb banfbaren publicum. 3)aß man bie Steffc ni<ßt, mo fie ßinfleßört,

in ber &itd)c, gab, batte feine fluten ©rünbe, morunter bie nicht bie geringften ßnb, baß e« erften* hi«

nicht leicht einen Ätrcßcnthor geben bürfte, welcher bie ätoften einer Sluffüßrung biefce Stiefcnwerfc« ju tra*

gen vermöchte, unb bap jmeiten« burch bie Sluffüßtung im IReboutcnfaale fogar einem mo^ltt>atigen frvetfc

gebient werben fonnte. *) — «Ba« ba* un* Wienern jum erften Stale ju öe^ör gebrachte SBerf fclbft an*

langt, fo tonnten wir un* eigentlich eine «Beurtßeiluufl beöfelbcn erfparen, ba unfer geehrter $crr College

unb «Referent über Äinßenmupf barüber fcßon einen ebenfo geiftooUcn, al« unftten Slnßcßten entfpreeßenben

«Bericht au« Prag in biefen «lüttem (3 - U., ®. 572) veröffentlicht hat, unb überbic« ba« bemnäcßft bevor*

ftebenbe (Srftheincn ber gebrueften «Partitur eine nochmalige cingcbenbe «Bcfprecßung veraulaffen wirb, Sc*

benft man ferner, wie enge bie gißtfrage mit allen gegenwärtig brennenben Äunftfragcn verwachfen ift, fo

wirb man un« jugeftehen, bap bie ganje Sache in ben ohnehin fchon beträchtlich au«gebehnten Nahmen un*

fere« Stonntbericßtc* nicht mehr red)t hereinpaffen will. SBir faffen un« bc«halb fo furj al« möglich ,
unb

wollen blo« ben ©inbruef au«cinanberfepen, ben bie Steife naiß breimaligem
'
2lnt)örcn bei uu« hinterlajfen

hat. £eine«fall« hätten wir bemnach cinerfcit« von gißt, ber in feiner erften ilebensjeit nach nuferer lieber*

jeugung in feinc*meg* funftwürbiger «Seife mit feinem latent gewirtfjf^aftet hatte, ein fo ernft gehaltene«

^erf erwartet, ein SBerf, welche« unermeßliche Stubien unb ein voUftänbigc« 3nßchocrarbcitcn be« gefamm*

ten mufitalifchen Statcrial« vorau*feßt, ein 2öerf frei von ben gewöhnlichen Schelfen ber Stittclmaßigfeit unb

Ohnmacht, ein SBerf, welche« eine gewiffe Berechtigung in fwh trägt, unb auch vielen anberen gegenüber be*

hanpten wirb.— Allein flar würbe un« uollfommcn, bap ba« Spridjwort: »3»ng gewohnt, altgetßan« auch

feine «ießtigfeit hat. 8 ipt mochte fuß noch fo fetjr in bie tiefe Stpftif unb Spinbolif be« Steßtejte« hinein*

arbeiten, — ba« SBeltfinb fonnte fich bod) nicht ganj verläugnen (wa* freilich nicht gißt allein paffirt), unb

ber Stupfer, welcher von §au« au« ejeentrifeß feine Sanbc ertragen mochte al« bie ber ©itclfcit unb Scßmei*

cßelei, unb feine Xhcat vollbringen mochte, welche ihm nicht bie vollftc Freiheit ungcjügeltfter Sewcgung ver*

ftattete, fonnte auch ben ehrenvollen Auftrag, eine frftmefte ju componircn, nicht erfüllen, ohne ein gut S^eit

feiner ejotißßen Satur mit in ba« SBerf jn verpflanjen, unb jeben Unbefangenen ju ber frage brängen,

ob folch' eine bie äuperften Stittel benüßenbe ©ompoßtion bie Slubacßt Sicler nicht el)er ju ftören al« ju

förbern geeignet fei?« (SBir fagten Sicler, nicht 5111er, benn wir müffen fogleich conftatiren, bap wir

aüerbing« auch Solche gefprochen haben, welche burch biefe Steffe von Slnbacßt ganj unb gar erfüllt fein

wollten.) fragt man aber, woburch bie« gefeßehen fonnte, fo fagen wir: burch ba« anfbringliche Sötfen

einer Stupf voll unerhörter unb ungelöfter liffonanjen, burch i>a« unruhevolle Stneinanberreißeu immer neuer

6äße, immer neuer unb gewaltfain eingeführter Ion* unb lactartcn (welcßc* «erfahren man burch ba«

»bramatißhe Princip« rechtfertigen jn bürfen glaubt, — eine «Rechtfertigung, bie um fein $aar mehr ober

weniger ftichhältig ift, al« bie, woburch man in ben neuen Opern bie Unabgefchloffcnheit aller einzelnen unb

©efauuutgebilbe, unb fcßließlich ben Stange! an ftßöner mufifalifchcr ©rßnbung ju vertufchen glaubt). —
Stit einem ©orte: ber mit «Berti 03 unb SBagncr wahlverwanbtc gißt, welcher von ben großen Stei*

ftern nur ba« liebt unb nathaßmt, wa« an ißnen ejeentrifeß unb pßantaftifcß ift, unb anbere Steiftcr gering

fcßäpt, welche bie Schönheit ißrer 5öcrfc aueß burch Schönheit ber Proportionen unb «Rcgelmäßigfeit ber

formen ^er^uftcllcn fügten, bcrfelbe gißt birgt in feiner Stupf noch bü »W Elemente be« SBüften, Üranf*

haften unb fomit Unionen, al« baß bei allem Seifte, aUcr fünplerifcßen X^atfraft unb aller großartigen

•) £*r flrinettrag war 239 ft-, wtlAfn au8 tigtntn SDtitttln auf 1000 fl.
f)ot>, nadjbtm tr ftine unb btt Sofofdngtr

»rift olintbitS fdjon fctbft bfftrittfn batte.

Digitized by Google



m
Äenntnijj her Älangerfccte, biefelbe einen rein fir glichen, erhebenben Sinbrutf auf Solche machen Fönnte,

beren ©efehntnef gebilbet linb gefiiutcrt, unb berenDbren nicht bcr’Seflet^ung unbUcberrnmpelung aubgefebt

ftnb. — Am meiften befriebigte unb bab Äprie, welche« wirflid} in einem burchaub ebfen Stpf geraffen ifi,

— mäl)rcnb bab ©form unb (Srebo jmar fehr fdjöne einzelne Sape entsaften, im ©anjen aber einen wirren

Ctinbrurf juriuflaffen unb viel tbcilb abgebrauchte, tbeilb unfeine mobnlatorifche Sffecte enthalten. Dab
Sanctub erfdjeint fel)r griffen, roafirenb bab iBenebictub unb Agnub micber fehr aubbrucfboolle unb ebfe

Stellen aufmeifen, benen nur bie barmonifche Umgebung abgel)t um gehörig $u wirFen. — Bab bie Auf*

fübrung unter üJteifter Sijit’b eigener Leitung betrifft, fo mar fte bab erfte 9M noch niclfadjcn Schroanfun*

gen unterworfen, roäljrcnb jum ^weiten 2Mc wenig ju mftnfcfjcn übrig blieb. Die Crgelpartie mürbe non

#rn. Binterbcrger aubgefübrt, unb eb mar nur 311 bebauern, bap fein mächtigereb Berf ju ©ebote

ffnnb, alb bab hier aufgeftellte, ein 'ßoftfiu uon Principal uier Sufi, welche« Feincbroegb überall gehörig

burchgrcifcn fonnte. Alb Solofänger mirften bie fWitglieber beb fßr fther fftationaltbeaferb: $r. Srnft*Äai*

fer, &r. 6flinger*Sngft, $r. 3cftlfalufp unb £r. tföfiegi, welche für ihre 'BcreitwilligFeit, bie

jweitgenanntc Dame aber iiwbefonbere für bie Sicherheit unb Snergie ihrer Öeiftung AnerFennung oerbic*

ncn. Aid)! ntinber ift eb Pflicht Allen, bie jut Aufführung ber »©raner fDleffe« angeregt unb biefelbe, nach

manchen Äampfen nnb 3mif<henfällen, burchgefept hoben, ben DanF aller Äunftfreunbe aubjufprechen.

Rd. Die BobltbätigFeit unb bie ©ebulb beb fßublicumb mürben in biefem SÄonat auf eine harte

'jßrobe geftellt; eb fauben nämlich oier imiüfaltfdvbeclantatortfche fMcabemten ftatt, welche in

'Bcjug auf ßangmeile eine ber anbern nicht nachftanben. 3» ber erften, am 7. im ißereinbfaale non #rn.

'fJetfchacher ueranftaltetcn Acabemte probucirten fleh bie Damen Ditjenb nnb ©ofimann, bann bie

Dachb, £>clmebbcrger, fßanjer u.
f.

m.— in ber jmeiten, am 14., im 3ofcfftäbtertl>eater , bie Damen

®öf?ncr, Zöllner, Bapringer, bie kalter, ©abillon, Dreumann u. f.
m.— in ber britten, am

25. juüJtiftag, im ©arltbeater bie Damen ^aijinger, Bapringer, bie §§. 3of. Bagner, ©unj u. f. m.

— enblich in ber inerten, ber fogenannten 3}ürgerfpitnl*Acabemie, ebenfalls am 25. aber Abenbb im Cpern*

tbeater, bie Damen Stettich, ©opmann, lietjenb, bie $)§. Sri, ÜXaperbofer, Scplefinger, 2ewp

unb bie Äinber Swoboba unb Auer. — Aufjer biefen oieren ift auch noch bie $(cabemte unb Sorte«

fung bee $rn. Saphir ju erwähnen, welche am 7. im Paritheater mit ber Beihilfe ber Damen Ristori,

^aijinger, Bilbaner, 2iebhart, ber Saumeifter unb ©olafanti (Cphtclcibe) unb mit Au«»*

fchlup beb $rn. Dreumann ftatt fanb.

DieSöittoeu« unb $ßatfen;®ocittät gab am 28. unb 29. »Die Schöpfung« mit $rl. Bap*
ringer in ber (Sopranpartie. Dab Fräulein 30g jich peinlich glüctlich aub ber Ajfaire nnb leiftete mab inan

eben »on einer Anfängerin billig »erlangen fann. Die Stimme ift rein, aber für Dratorienraufif oon ju fei*

ner Cualität. $i. Sri war befonbero gut bieponirt; weniger *§r. ^anjer, beffen Stimme, am erften Abenb

menigftenb, etwab angegriffen erfthien.

9Joch erübrigt un* über jwei fßianiften ju berichten, .^r. Sebebco (am 16.) fpielte fehr rein unb

correct, hoch liefi er in ber 'öcetboucn’fiher Sonate, op. 22, bae fDlarfige, Äraftige oermiffen, welcheb jum

Vortrag eineb folchen Berfce erfarberlich ift. Seine Pompofitionen gehören jur gefälligen Salonmupf. —
^*r. SSÖcibner (am 23.) hat in feiner bereit« gerühmten Jingerfertigfeit (3- HI. S. 107) noch Sortfct)ritte

befunbet, hat fich auch iw ^cr Anwenbung beb ^ßebalb gebeffert, läpt aber bie Julie im Anfchlag fo roie bie

Bärme in ben getragenen Stellen oenniffen.

a«onatf#rift f. t). ». 3». 1858. 80
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$er fircctoreti-Coitgrcl Mt Agenten.

3)ie in $reSben oerfammelten beutfdjen X^eateibirectoren haben am 20. 9)iärä

nach mehrftünbiger, lebhafter Debatte ben ©efcfylufj gefaxt jeglichen SBetfchr mit fämratli'

tfjcn X^eaterageutcn abjubredjen, fein £f)cateragenteublatt mehr ju galten, feinen non

einem Agenten empfohlenen Äiinftlcr $u engogirett, fein uon einem Agenten empfohlenes

®tiitf aufjufiihrcn, unb biefen ooüftänbigcn iöruch mit fämmtlichen Agenturen nach 9Rög*

lichfeit' fc^on am 1 . October b. suoetläffig, befinitiu abec 3U ‘Jteujahc eintreten 3U

laffen. *)

©ine heilfamere, fegcnSvcic^eire SJtojjregel fonnte tt?ol)l nicht gefaxt, ein fd>öneicö

Dftergefchenf fonnte ber beutfeheu Xheatermelt nicht befreit werben.

Seicht nur baS f>eer gequälter SSübnenmitglieber unbSlutoren, wer eS reblid) meint

mit 5tunft unb Äünftler, wem baS ©ebenen beutfdjcr Schaufpielfunft am ^erjen liegt,

wirb mit uns einftimmen in banfbacer Ülnerfennung eines 33efd)luf)eS uon fo grün blich

reformatorifcher SÖebeutung.

Stuwer biefem einen wid;tigften H^uncte fatn in ber ©reSbnet 93erfammlung noch

golgenbeS 3ur Serathung:

toijton ber Statuten beS ©arteloereineS;

Unterftüfcung ber berliner SllteroerforgungSanftalt »^erfeoerantia;«

geftftellung eines aJtapmumS für ©aftfpielhonorare;

*) „®tnn man muägt ,« — fagt bif »Sinter 3fitung» in ifjrtm biriffliljigtn Strikte, — bafc in btn Stuft! biefer Un<

trrijnnbltr jäprlic^ fine Summt non 40,000 — 50,000 9Mt)(r. fliept, (o wirb man, ganj abgtitf)cn oon anbtrn naty

ftjtitigtn Solgtn biefer 'Jlgralurgri^üft», btn Stföiup btts (5ongrt(|tt! nur mit 3uftimmung btgrüjtn fonntn.



m
E^ielung möglidhfter ©leichmäfngPeit in ben ©aftfpiel* unb Engagementfcon*

tracten

;

Aufarbeitung einef neuen alTgemein'beutfc^en $i)eatergefe|je8;

9Jtafiregeln jum ©hupe bef geiftigen Eigenthumfrechtef ber ©c^riftfteller unb

2onfefcer;

Errichtung, 3U eben biefem ©ehufe, einef ©ereinef beutft^ec Didier unb Eom*

poniften.

lieber biefe ^unctc unb bie baruber gefaxten ©efcfjlüffe roerben mir oielleicht fc^on

im näcfyften $)efte ©enaueref berichten fönnen.

Defgleiten wirb ef notfjmcnbig fein, ben befd^loffenen ©rud) mit ben Agenten,

feiner magren, reforntatorifchen ©ebeutung nach, genau 3U beleuchten unb beffen

mögliche rafd^e unb burchgreifenbe Aufführung nach Kräften ju unterftüfcen.

3ßie öerlautet, foH jur Erleichterung bef ©erfetjref ein officiellef Zentral*

©ureau gegrün'oet inerben, melchef fein Engagement ab3ufchliefjen, feine ©rouifion

jju beziehen, fonbern nur alf Abreffe' unb 'Jtachtneifungfbureau 3U bienen hätte, Defglei*

djen würbe baf bamit oerbunbene An3eigeblatt f einerlei fritifcbe ©efprechungen

enthalten. Auf 3tt)ecfmäjjige Durchführung biefef £)ilffmittelf mirb befonbetf gefehen tuet,

ben müffen, bamit AHef, toaf 3ur 2Jtij?beutung beffelben Anlajj geben fönnte, oetmieben

werbe.

©or allem aber gilt ef Einigfeit, Aufbauer unb £h a^ rQ f* Allen, welche

hier mit Otath ober &hcit, unterftüjjenb ober uoltyiehenb ein^ugreifen ha&en -

30 •
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€aj)fsfTflj|rn.

Jlnjtigttt. — i«d)n(l)tcn.

Sournalfcfjau. — ©ab wir an biefer Stelle über bie

Art wir gegenwärtig .in Aritif gemacht wirb* geäußert. hat

ben Sehaufpielreferenten btb .©anbertrö* ju fofgenber Pr«

flärung angeregt:

B. .Sie .VJonatfdirift für identer unb Vbufif« tjalt fief)

wieberljolt barüber auf, ba§ in ben Jictiillrtonb l)iefiger Blät-

ter bif Vorffelliingrn btb Vurgtheatrrb, namentlich in Vct:

gfeieh z" brr Aubführlichfeit, mit welker ©aftfpiele auf anbern

Bühnen »erfolgt würben, nicht bir gemigenbr Beriicffichtigung

fänben. ftb ift bet .2)tonat[<hrift« wahrfcheinlich unbefannt,

baß nur bti erften Aufführungen ober ©aftfpielen ben Wcbac*

tionen ^irfignr Blätter — gegen Vejahlimg — refer

»irt werben foHrnj mit Sicherheit ift Qiich barnuf. wie wir

mehrmnll erfahren haben, nicht ju rechnen. Alb befnnnt borf

aber »oraicbgrfrht werben, bah rb gegenwärtig mit ganz unge=

wohnlichen Sdjwiengfeiten »rrfnüptt ift, ju ben laufenben

einigermaßen intereffanten Vorjteflungcn Aorten zu erhalten.

Sie übrigen Xheatcr bagegeu laffen jebe billige fSücfjicht gegen

bit treffe walten.*

Balb nach Veröffentlichung biefeb Artifelb tonnte man in

brr .Iheater^eitung- ftolgenbeb fefen :

’

.©enn unfere geehrten ?efrr »ergebene nach einer Venr

theilung ber Sarftellimg btb .Vrophetm* burch Woger fliehen

werben, fo bitten wir bire nicht unb, fonbern bem Umftanbe

juinfehreiben, baß unb für ©tlb fein Sifc tu biefet Verfiel

(nng »erabfolgt würbe, obwohl bie Wtfrruirung »on Bläßen

für bie 3onrno(iftif bei Aufführung »on 'Jcooitnten, fo viel

mir uni erinnern, anbefohlen ift ©erne jchließen wir uni baln r

mit bem ©unfehe balbiger Abhilfe einer Rotij im ..©anbe-

rer* an, ber birfe Colamität naehbrntflieh betont *

©ir lönnen nni nur freuen, biefe prflärnngen »eranlaßt

unb baburch ein factum wieber zur Sprache gebracht tu haben,

welthei »or twei Jahren allrrbingb »ielfach erörtert würbe,

wir ei fcheint aber noch immer feine enbgiltigr Vöftmg gefun-

ben hat. Sie Sache an fieh ift ganz einfach- Tie Vcfprcctmng

theatralifcher unb mufifalifcher ^ruhuctionrn gehört ju ben

Attribntionen ber Vrf ffr ben Verpflichtungen, welihe biefe

leßtrre bem ^?ublirnni gegenüber übernommen hat. ©irb bie

Prfi'iHnng biefer Verpflichtung ben Joumaliftra erfchwert. wai

fofgt barnuö — ßi wirb entweber gar mehl, ober millfür

lieh unb nachläjfig, in oberflächlichem, übellaunigem Sone tefe--

t
ic • j

! "
, I

*» I I
’ ‘

’l

ritt, ©er leibet barunter? Sab Bublicum »or allem, bann

bie Sirection. bie Sehaufpieter, furj olle Betheiligten. Sie

Alugheit alfo nicht weniger wir alle in jebem eioilifirten

Sfanbe üblichen Beziehungen bei Iheaterlebeni mnclitn ei ber

Xireetion jur Aufgabe, bie 9-Röglichfeit öfterer unb grünb=

lieber Befprechung ihrer ^Stiftungen nicht ilur nicht tu er-

fchweren, fonbern nadj Äräften ja erleichtern Vielleicht gelingt

ei bem neuen £pernbireetor biefe Anfiäit an entfebeibenber

Stelle geltenb }u machen, wno nicht »rrfehleu würbe auch tarn

Vurgtheater zu ©nte tu fonimrii. Jebenfalli werben wir um

fo weniger ermangeln nnfrre Stimme bei paffenber Welegenhrit

in biefcm Sinne tu erheben, ali wir aUcrbingi bie ©ir(fant<

feit ber einticiinifchrn Aunftfritif tum 2 heil baburd) gelähmt

feheti ©ohlgemerft : mir tum Sbeil baburch, iMm Sh«! bmeh

gant anbere Urfachen, welehe bie Arititer felbft unb bie betrej-

fetibeu Weboetionrit tu »ernntworten haben, ©ob wir bamit

meinen, ift f<hon mrhrmale in biefen Blättern angebeutet worben

Sir fritifche Anöbcute bei lebten ’JWonatb war minbefteni

in ’ßen '.Referaten über bie .©rauer IVeffe* intereffant. »on

entfeheibenber ©irfung ber würbige, mäßige, faft- .unb traft

»olle Artifel >$anilicfi. Ju ben übrigen aHerbiugi viel

Schnmfft, aber boeß and) eilt gewiffer ßrnft. eint grwiffe Cbjecti*

»iteit unb Wnjie in btr ©rörterung. Xagegcu würben über größere

unb Heinere Wooitäten ber Jnftrumrntnlmilfif mit amnaßenber

Veichtfertigfeit abgeiirlheilt. Sticht gegen ben Sabel, wohl aber

gegen biefe Art bee Sabclnb müffen alle pereimbe echter Ävif

Verwahrung einlegen. Wog er b Waftfpiel gab tu manchen rieh*

tigen Vemerfnngen unb tu »ielerlei leeren Vhrafen unb nebel«

haften Üobpreifungen willfommenen Anlaß, mitunter auch tu

ungerechter •C'ernbfebung ober gereizter Vertheibigung einbeimifdier

Äünftler. Auf biefem ©ebiete übrigen* zeigte bie Antif boeß einige

Wührigfeif, — aber auf theotrnlifebeni! baß Wolf erbarm'! Sie

Vorflabttheater, welche bodi .jebe billige Wücffidjt gegen bie

Vrefic walten laffen', wie »erftohlen werben fie abgefer-

tigt, auf ber lebten Seite beb Blatte*, ale ob man fich febämte

»on folchen Singen z» rrbtn. nnb alb ob einem gar nicht*

mehr einfiele außer ben üblichen Webenbarten, llnb bab Burg*

tlienter! 3a fo, bab hat feine .billigen Wücffichten«. Xamm
muß eb burch lauter mißlaunigr ober nicfitbiagenbe -troefene* *)

Aritifen grünblich baüir beftrnft werben ßin Weferent fprad)

*) ©arnin fallen wir nicht fngrn: eine .troefene Aritif ?

©faubt bodi mancher Weeenfent einen Schaiifpieler

beurtheilt zu haben, wenn er fagt: .'il'err ,V fpielte heute

reeßt tTocfen.*
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ben Bunfrh du?, mnn möge enbfich ba? Unbebrutenbt <iir<

abmaihen. Bir fönnrn it)ra oerfichrrn, bafi er bitfe? fchöne

Birf bereit? überflügelt hat, — ft behandelt and» ba? ©t>

bentenbe io furj, fo — gar nicht, bap man mir mehr fragen

fann, warum btr geehrte .ütrr, brr inwiefern Sache wahrhaft

Rufe? geleiftet hat. -r- noch fottiähtf au fchrcibeu Pntweber

man ift rin Äritifer, obtr man iff feiner.

3u ben brmfrFciiöiufrf^fPfnSrränbrrungfn. welche

in fr^trr 3eit im ©perntheater cor firfj gingen. gehört

ii'olil gewifi bie «iiftiriing be? bereite ,tur ftehenben ?iorm ge=

worbenen i agl i on i'fcftcn ©aftfpicl?. Tie nltjährlidie 'Bieber;

ftljr ber Ikbenen'iirbigen (Säfte hatte ba? Bitterejjt für ilire

Stiftungen bebeutenb gefd)wächt nnb man fühlte jidj iuinicr

mehr in brr Btcinung beftarff. bah bie auf berlei ©afffpitle

Dcraii?gaütcn Siinmun btfftr hätten mrmenbef merbeti tonnen, oft

biefe fJtitfiitjf nun auc£i in birectiomlle Äwift eiiigtbrungen, fo

nninfdien mir bem Bnftitute Wli'ief bajii. — 9hir foflte man

bie )u (Gebote ftehenben pecuniären 'Wittel nidjt mir heuer

auf bie 'Jliiöftattiing einer .Phperntönigin*, auf fünfauf neuer

mörberifdicr 'Bledgingebtiier, u. b. ürrwenbeg, — fonft tommru

mir oom Stegen in bie Jroufe.

iDif 3öat)I befl SFBagntr’fdjnt »<fof>t«griu* al?

{Bonität für bie fünftige Saifon tonnte nicht urtfchlcn allge-

meine? Staunen unb allgeimine {Billigung jurDcrAurufen. Bit

Diel Slergcrnip mürbe man iirl). nnb Ülnbtrn trfvaren, mtnn

man reiht zeitig tliäte, roa? mau und» Bahren, nach Diclem

f&in= unb .fjcrfchwaiifrn, hoch al? nothmenbig riufirbt. — Pb

ift übrigen? ritt guter (bebaute, ftatt mit bem • Jannhäuitr*

naehAuhinfeu, gfeiih ben .Sohengriit* DorAiinehmtn. beffen Be«

fr^iing — SRener, Pfillag, 51 n brr, Beet, — bei 511 er«

martenber miifterhaft genauer Pinftnbierung be? Wonnen, einen

wahrhaft ®fctjerbrer frfjtn Prfolg oorbtrAufehen erlaubt. —
Bn biefem Salle mirb ein feierliche? Bclobungöbeeret, — mit

4?r. Pcfert nnb fein ©erfand nach 'Hufführung ber .Ppperm

fönigin« eine? erhielten — (ma? mir auffäfligtrmtifc bnreh

anbwärtige Blätter erfahren mußten) — beffer am ©latse

fein; benn e? mirb bann nicht mehr bfo? ber ..gute ©eift unb

btr ernfte 'Bille btr ©efellfchaft, bie cnergifcht pinmirfung bt?

Tittetor?, btr Sleifc unb bie 9lii?bauer btr SRitmirfenben*

u
f. m.. belobt, fonbern e? mirb auch brr einfiehtDoIltn 'Bahl

be? aufAuführenben Berte? bie .Doßfte 3 llfriebenhett • att?gt=

jproehen merben tonnen

S>aö Dnfjrfterperfoual bt? Dpfrnttjtaterö bot «n«

längft bem ^rn. Tircctor Pcfert einen Tactirftoef Dtrehrt,

mobei .$r «§t Ime ?be rger (©ater) eine bei einem hiefigfu

Sehriftfteller beftellte 'Jtebe gtleftn haben foß. Pinen Tartirftorf

bem Jprti. Pcfert, — im 'Hugcnbliefr mo er aufhört £r(fjc=

fterbirigent ah fein?! — Sonberbar! Jaau rint ’ünpreifung btr

Philbarmonifcbrn Poneerte oon bitftr Seite, mdprenb bie noto=

rifihen äRipbriligtritcn jmifchtn £>r<hefter unb Jirigenten, gt=

rabt jener Poncerte wegen, in Bfbermann? prinnerung finb?

!

22t

9tieht weniger fonberbar! Boa» “Tfo überhaupt biefe ganjt

Temonftration*!

£ie nenpolitnnifcfjt CScnfur bat unlängft mirber

einen SReifterftrcid) au?geführt, mefefier bie italienifchc Ilieater;

weit in nicht geringe Aufregung oerfe^t. — Sie hat e? näin«

lieh für gut befunben, bie 'Jtuphrung ber eigen? für S. Carlo

eompoiiirten ©erbifeben !Dper: »Uua vendetta in Domino*

(„Wuftao III.* — »Jir fBaßnocht*), unmöglich \i\ machen. Tie

Cenfiir oefroirf bem 'Uiacftro ein aubert? Vibretto, — «Adolia

degli Adimari*, ber fUtaeffTOWiß feine Blufit biefem Jejtr

nicht anunffen, — bie Slbonnenten unb bie {Regierung pro:

(effiren gegen bie Tircction meiAen SJictitaufführiing ,
— bie

Jireetion i\egen e r b i wegen Stiditablieferung brr Dcriproche

=

neu Stooitnt, unb iterbi gegen bie Jirection wegen {Rieht;

einlialtiing ihrer 'Brrpflichtiiugen, unb all' biejt Confuftou ent

ftebt wegen einer Saunt von üßteniehen. Mt nidit im grringften

befähigt finb. bie ^robuetr ber Vitcratur unb Jtunft au brurtheitrn

imb welche beauftragt fiub 9tnf)e, Crbnnng, Sritbeti oUiredjt

jn erhalten! — Ja? 'Sefte babei ift, bag in 9tom ein Jramtt

beiftlben Bnhnite? wie jene? Dtrpönte Slbrrtto, — »Gustav? III.

m di Sreria- Don ber’ Compagnia Dondini Dorigen ©intet

nnfgeführt worben ift, — nnb bah in SRailanb bie Scala,

Janf ben auigeflärten Ütnfichten bt? bortigen SrncralgoitDer«

neur?, bie gefährliche 'Berbi icht Oper fetbft bringen wirb. '

•• - ~
* '1K *•!/!( •» f

Sr. $Bagncr:ltnjt(mann, OTitgtieb be? Surgtheater?,

ift am 13. SRärj einer mehrjährigen Arnnthfit erlegen. 3«

ben SRotijen, welche hiejige Blätter bem Sfnbtnftn btr fBerftor*

beneu wibmeten, werben berftlben poetifche Bntentionen unb

eine feint Gilbung Augtfd)rifbtu , bertn fBorhanbenftin wir

burchau? nicht bt.Aweifeln. 3m Bntereffe btr Bahrpeit unb

ber Wefchichtc bt? hitfige» JhfQttr? ntuft aber conftatirt wer;

ben, bap Sr. Bagner einesthtil? bie phnfifche ©abe nicht

befap. ihre Bntentionen Doßftänbig jur (Geltung a« bringen,

anbererfeit? ihre Stiftungen ben tjiefigen, wie wir gfaubtn fcfjr

richtigen 'Begriffen Don Sebhaftigfeit unb SRannigfaltigfeit be?

Colorit? burchau? nicht cntfprrchru fonnten, woju auch bie

norbbeutfd)c Betonung btt Siebe oiel beitrug. 3m »Sauft*

baiifte Sr- Bagner ihren Priolg bem llmftanbe, ba§ fit ba?

erfte WretlKben war, ba ba? ©äthrfchr Sieifterwerf bainal?

juerft al? ©anje? oorgeführt würbe.

Sh'ofalb $ürtl)f geboren j« ?anbau 1795, feit 1824

Sagoftift be? t)irfigrn Cpcrnthenter?, ift im oerfloffenen 3Ro-

nate plöhlich geftorben. Untere Dptrncaprttt Dtrliert in ipm

eine? ihrer würbigften SRitglieber, beffen fünftferifche ©ejtn«

nung unb Bilbung gleichen Schritt hielt mit feiner Srrtigfeit auf

bem 3uftrumente, bem er fid) gewibmet hQUf- '-üf? 'ßrofeffor

am hirfigr» ConferDotorium, fannte fein gewiffenhafte? Stre-

ben, gleich jenem Dieter feiner Coßrgen, btr beengenben ©erhält«

niffe wtgtn, Don teinen btfonber? gfänAtnben Sltfultaten ge«

frönt ]ftin-
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$r Sbnarb 0ttrin§tr übetfanbte uni cor JLurjem feine

»Stufte 3itperf(pule-, jur Befprttpung. Sie geftr bet .SJhmat»

(<prift- »erben ei begreift finben, »enn »ir uni pinfieptiüp

biefer ©etfe ineompetent erflärtn. So »enig ei uni je beifallen

fonnte, bie Brobuctionra btr Anopf, Sipniper u. f. m.

in ben crrfipitbtnrn ©aftbauilocaiitäten, ju recenfiren, ebenfo»

wenig fönnen »ir biri bei einer 3itperf(pule. Siefe fann boep

nur für fofepe Siirttantrn beregnet fein, »elrpe in bie Sup-

tapfen obgenannter Herren ju tretm gefonnen finb . Me«
»ai »ir lagen fönnen, ift. ba§ ber ^rrr Betfaffer ftc^ wenig«

fteni ben iejt ju feinet .Strafe' con 3emanbent batte fe^rri-

ben (affen folltn , »riebet ber beutftpen Spradje möibtiger

wäre ali er ; bann fönntc er eher fagen, wie ei in ber Bor»

rebe pcipt, bajj .alle feint ©ünftpt pöipft erfüllt* finb.

3m Surgtpeater tritt am 10. ali Beirat con ©t«

gliere Sri Scbol* nach längerem Sernfein con ber Snpne jum

erften Stale mieber auf. 3(1# ihre nädiften Sollen nennt man
am 14. Seltne, con Bautrnfelb, bann Souift Stiller,

Stinna con Barnpelm, Caffanbra unb bit SitelroHe in einem

neuen Sepaufpiet .Sntb*. — 3(1# näepftr Soüitätra finb be>

ftimmt: .Snp Sümberger- . — .öFantppc«, .Sie Joepter

bei ©albe#-. — SU ©äfte erwartet man Sri. Subloff
unb 4?rn- ftuntper. — Set btm Berntbmen naep bereit#

engagirt gewefent ©paufpieler 4ör. Jfcaw ift mittlerweile

in Breilau geftorben.

3rn Garltpeatrr beginnt $r. grail Seerient am
B. April fein ©aftfpiel. 3(1# tinjige SoCifät, welepei uni bie»

fei ©aftfpiel bringt, nennt mon Sp a f e f p e a r e# .Si«

(parb II.-. Unter ben brfannten, aber langt niept gtfepenen

Sollen bei bttupmten SünfUtr# erwartet man mit befonbertr

Spannung ben ©upfowfipen Urit(.

Sprttpfaal.

Sie ftbr gefrpäpte .Stonatf<prift für Speater unb Shifif*

pat im II. 3abrg. 1856, Sebruarpeft pag. 77, eine Jtritif

über .Beetpooen rine Aunftftubie- con ©. c. Stn^ gebraept.

Saipbem uni bai franjöfifcpc Strf bei ^rn. o. Senj
befannt »orb, freuten »ir uni auep in beutfiper Spraipe bit

•eblt Begeiferung-, wie bit .SRonatftprirt- fepr ruptig fagt.

fennen ju lernen unb lafen ba# ©erf. Cr# folgte ber jweitr

Speil unb Anfang# Bocember 1856 bit erfte «btpeilung

ber Analpfe bi# intlufice op. 20.

Seit biefer 3eitfclge feine Sortfepung! 3nt 3anuarpeft

1858 beifelben Blatte# lafen »ir eint fleine ©roteftation,

»tlipe bit Stbaction ali com «§m. o. Senj in Betreff einer

©ntftedung eine# Sejtei in »les trois styles« burtp Culi»

bifipeff jugefenbet erpalten, unb finb baburtp in Jtenntnip

gefept, ba§ £». C. Senj lebt; aber warum con btr fo interef»

fanten Analcfe feine Sortfepung folgt, ift uni unbefannt.

Str 6err Berfaffer möge e# nüpt- unlieb ntpmen, »enn

wir ipn frtunbliip bitten, fein ©erf ju coHenben unb ju»

gleicp unfern »ärmften Sanf fagen für eine fo lobeniwertpe

Spätigfeit nnb Siebe für bie ftpöne Satpe.

Sit Sipäpung feiner geiftigen Stiftungen wirb .fern. o.

Senj con 3ebermann, ber eiiuubringra berufen ift, »erben.

SSeprere Beetpocen=Bereprer.

—
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unb bie übrigen S3rfc^lüffc ber ©irectorennerfammlung

ju DHeSben im üDicuz 1 858.

Da? energifrfjc Auftreten ber Drc?bner Konferenz gegen bic Agenten bürfte in ber beutfcfien

Xljeatermclt eine um fo lebhaftere Scnfation erregt haben, je fdjwieriger man jtch nffgcmcin bic ßöfung bie*

fer mistigen Srage gebaut, je weniger man gerabc in biefem Slugenblicfc eine folchc Höfling erwartet hatte.

'3lu? Weiterem #immel jrnfte mit einem Wate ber SMift auf bat! §aupt ber Schulbigcn. langjährige

freuet an Ännft unb Äünftler foUen enbfitfj gerächt werben.

Dem »Ärcbofchabcn« ber beutfr^en 3$übnc (um eine oft benüfcte, aber jutreffenbe Scjeithnung ju

gebrauten) foll cnblidj thaffraftiq entgegengearbeitet werben. Cb bie Sache wirflicf) fchon fo weit gebiehen

fei, wirb bie nachftc 3»f»nft fclrren. Gin erjter Schritt wenigften? ift gethan.

fühlten jicf) hoch bie Inhaber jener berüchtigten Schacheranftattcn im'SJcfiftc ihre? »^ortotfinTer?«

ihrer »^ßrooifion«, ihrer Stebenfportcln, ihre? weitoerjweigten Ginflujfe?, unter bem fräftigen Schufte ihrer

papierenen Drohwaffcn unb ^refi* ober Grprcffum^mittcl, fo behaglich ficher, baft, — al? bie »Wonat*

feftrift« e? unternahm, — unter lebhafter 3uftimmung ber namhafteften beutfeften Journale ,
— ba? Ge*

triebe jener ‘ilnftnlteii fcfjonungelo? oufjiibccfen,— jene Herren nur mit offenbarer Cauheit, mit einer gcmijfcn

genialen SorglofigFeit bic 'öertheibigung iftre? »Gcfchäftc?« oerfuchten.

»2öoju follcn wir itne rühren,« — baeftten fie, »bie Wacftt bleibt ja hoch in unferen Rauben. Die

»Wonatfchrift« mag feeft eretfern, wie fie will, — Schaufpiclcr unb Dircctoren werben iftr Siecht geben,

unb — flu un? tjoften, nach wie oor, weil fie un? brauchen, — unb '3111c? wirb beim Slltcn bleiben.«

Ungefähr biefelbe 3lnficl)t Ijcrrfchte in ben Steiften berer, bie unfer Vorgehen gegen bie Agenten bil*

ligten unb un? mit ihrer 3nftiminung beehrten, Grunbfüftlicft mit und einoerftanben, zweifelten hoch Wancfte

unter ihnen, baft irgenb etwa? Stichhaltige? gegen ba? '3lgcnturunmcfcn burchgefcftt werben fönnc.

G? ging hier, wie c? eben bei berlei Gelegenheiten in allen an ftetc Scoormunbung gewöhnten £an*

bern ju geften pflegt. Die Gincn oerzwcifcltcn an bem cnblicfjen Grfolgc, bie ^Inbcrn fühlten jich nicht hin*

reieftenb nnterftüftt. Dafj bie öffentliche Wcinung, burch bie treffe uerfreten, etwa? ^ofttioc? bunhfeften folle,

fam ihnen unwahrfcftcinlicft oor, unb fcftlicftlicft oereinigten fnh '3llle in ber bequemen ftrafc , man möge bie

Siegelung biefer Skrhältniffc »ber SSeftörbe« anheimftellen.

Unter folchen llmftänben muftten fich rooftl bie Herren Agenten fufter fühlen. Gingen hoch bie »Ge*

feftäfte« eben fo gut wie früher, — ja für Wanken unter ihnen beffer al? je, benn ba? Gaftfpielfieber be*

rühmter Iheatcroirtuofen, fmnmt bem Ungeheuern Wiifroanb an Sieclamtu ,
mit wefchem man jene? lieber

'Dioiiatfg'rijl f. Jh. n. SR. im 31
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noch Wogfichfeit ju oerlüngern fudjt, fonnte nur bnju beitragen, berlei »©efchäfte« mehr unb mc^r in ?lor

ju bringen.

9ticf>f genug aber, bafi eb ben $lnfd)ein holte, alb fei ber burd) bie »Wonatfchrift« gegen bie Slgen»

turen eröffnete ftelbjug refultatlob geblieben, — eb fehlte nic^t oiel, fo arbeitete man ben Häuptern ber be*

troffenen 3unft gerabeju in bie §änbe. Unter bem Sorwanbe »jmeefmäßiger Äefomrining« oerlangte man

Sejchränfungen in ber Serleihung neuer %cntnrconceffioncn unb Sefeitigung einer 'Jlniafjl fogenannter

»©infelagenturcn«, melden bie »3tichtfolibität«, ber Wangel an pccuitiärer Safib ober »offenbare" Un=

rcblichfeit »nadjgeroiefen« werben fönnten. ©aran fchlof? ftch folgerichtig bab '^roject einer ©oncentrirung

aller %enturgefchäfte in ben $änben oon brei ober mer ber fogenannten »großen* Agenten.

Solche Sorfthläge ftnb entmeber febr naio, ober feijr fchlau beregnet, — b. h- fie fommen entme*

ber oon Leuten, bie gar nichts oon ber Sache oerftchcn, ober oon ben »großen* Agenten felbft, welche frei»

lieh bamit einen Weift erftrcidj oollbracht Ratten. ©in Wonopof 41t ©unften biefer »großen«, »meitreichenben«,

auSnefpncnb »foliben« Agenturen! 9li<t)t übel aubgefonnen! ©ie fleinen, relatio rninber fchäblichen , weil

minber einflußreichen Slgentien mären mit einem Silage befeitigt, unb anbere, ohnehin nur ju mastige 2ln»

ftalten, welche fdjon fo oief Unheil über bie beutfehe Süljne gebraut, hätte man burch ^bft^affung jeglicher

©oncurteni noch mächtiger gemacht! ©in treffliche^ Wittel, in ber ©hat, um ben fdjlimmen Stanb ber ©inge

um Rimbert ^Jrocent f^limmer ju machen.

©ie cb f^eint ifi man in ©rebben nicht geneigt geroefen, folche Wittel ju ergreifen. Wit anerfen»

nenbmerther ©ntfehiebenheit ift man bort ber Sachlage auf ben ©runb gegangen unb finb wenigftenb bie $of*

bühnen folgerichtig ju bem einzig wirffamen fKefuftate eineb gänzlichen Srucheb mit ben Agenten hingelangt.

©ic ©rebbner Serfammlung beftanb aub 29 ©Teilnehmern, oon welken 18 perfänftch erfchienen

waren, bie 1 1 $nbcrn fich mittclft Vollmacht burd) einen ber $lnmefcnben oertreten ließen.

Son §oftheater»Sorftänben waren anwefenb:

vßr. oon .ßulfen — Berlin.

» Schüf) — Sraunfchmetg.

» ©b. ©eorient — ©arlbruhe.

» oon .ßeeringen — ©affel.

» oon Sranb — ©effau.

§r. oon ©angenheim — ©otl)ü.

» oon «ß laten — §annooer.

» oon ^lotorn — Schwerin.

» oon ©all — Stuttgart,

©ingelftebt — ©eimar.

§r. oon Süttichau in ©reiben ließ fich, franfheitbhalbcr, oon .ßm. «jJabft oertreten, — §r. oon

93ofe and ©iebbaben mußte oor ©röffnung ber ©onfcrenj bahiit jurücflehren, unb fich ebenfalls oertreten

laffen. ©ie $ofbül)nen oon ©ien, Wunden unb ©armftabt fehlten.

Son Stabttf)caters©irectoren waren anwefenb

:

.§r. ©allncr — Berlin, Äönigftabt.

» Bergmann — «Berlin, Äroll.

» Dtebmüller — ©rebben, jmciteb ©heater.

» Weij fei — ^ranffurt a. b. 0.

§r. ©olterbborff — töönigöbcrg.

» ©Tome — «ßrag.

» oon ©ittc — fltiga.

§ein — Stettin.

Sertretcn ließen fich außerbem bie Sühnen oon Srcblnu, Srünn, ©etmolb, ©rafc, bab ©halia»

theater in Hamburg, 8in,j, Wagbcburg, Wannljeim unb bab ©arltfjeater in ©ien.

8b fehlten: ftraitffurl, Hamburg, ßeip^ig, jwei ©iencr Sorjlabttheater,— unb noch einige 3nfli*

tute oon minberer Sebcutung.

»©ie 5lbmefenf)eit ber ©icner ^ofbüfjnen,« — fo heißt eb in bem oon einem Witglicbe ber Ser»,

fammlung in ber »Slugbburger 91-llgemeinen Reifung« ocräffentlichten Serichte, — »würbe eben fo fehwer

empfunben unb beflogt, wie ihr confequenteb ^enthalten 00m ©nrtellocrbanb, habet aber nicht minber auf»

richtig anerfannt, ba^ auch thm 3lbgcfct)loffenhcit bie oberfte ©irection in ©ien alle Äcchtbpflichten unb

©hTenrücf|ichtcn gegen bie übrigen Sühnen gewiffenhaft erfüllt hat unb fortwährenb erfüllt.«
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©ie etftc Sifcung fanb am 18. 9Kürj ftatt. Ipr. oon ©all fungirte als Sßräftbent
,

$r. ©ingel*

ftebt als Schriftführer. Suf ber ©ageSorbnung ftanb obenan bieSeoifion ber Statuten bes Sartell*

otreineS. ©iefer Setein mar im 3ab« 1846, fjanptfä^li^ jnr Berbinbcrung bes SöeitercngagcmentS

contractbrüchiger SBii^nennutgliebec, burdf .§m. oon ©all gegrnnbet unb in bet Seipjiget ©ircctorenoer*

fammlung oon 1853 in einigen B«ncten abgednbert morben. ©er ermahnte Script ber »2L 51. 3 * fpriebt,

— ohne ftt^ jeboch mit Bcftimmtbeit über einzelne B»nctc ju äußern, — oon abermaligen »Berdnberungen

bet Statuten*, oon einer „roefentlidjen Stdrfung ber ©entral* ober Brdjibialgemaft«, nnb oon ber mabr*

fcbeinli<ben Uebertragnng bcS BriifibinmS nach Berlin. Such mürbe, mie jener Beriet rocitcr mclbet, »baS

SibiebSgericbt für ©ifferenjfdlle felbftftdnbiger als früher geftellt, unb ber ©efcbdftSgang bitrcb beftimmtc

griftanberaumungen befcbleunigt unb geregelt, lieber foft^e allgemeine Sonnen ^inauö greift baS neue

Statut auperbem in bie Berbdltniffe ber einzelnen Bühnen förberlid) ein. ©S fe£t ben in bas maflofe ge*

ftiegenen $onorarforberungen reifenber ©^eatercclebritdten ein 3H inbem nach Stbftufung ber oerfdjie*

btnen Bühnen fefte Blajimalfd^e für ©djte angenommen morbeu finb. 3n 9luefid>t ftellt baöfclbe aud?

eine niöglicbfte ©leicbmdpigfeit ber Bertrdge jmifdjen Sorfiänben unb Stitgliebern oon BereinSbüb*

nen unb namentlich eine angemejfenc Separtition hoher 3af)rgel)alte auf Spielgclber unb Bcfolbung.*

©ie Büplicbfeit unb Sotfpocnbigfcit einer ^elffamen Bcfcbrdnfung ber Sirtnofengaftfpicle ftebt, in

unferen Sagen, fo aufser allem 3w>cifel, — auch haben mir bie Bacbtbeile jener mobernen ©elb* unb Bei*

faüjogb bereits fo oft unb nnd)brü(flidj l)eroorgel)oben, ba| ein meiterer §inmeiS auf biefe Kalamität über*

flüffig ift unb mir unS bamit begnügen föntien, an bie ‘SeftftcUung jenes Honorar* StayimumS bie Hoffnung

einer roenigftenS tbeilmeifen Befferung ber beregten 3»ftdnbe ja fnüpfen.

Snbers oerf)dlt eS jtcb mit ber Seoifion ber ©ngagemcntScontracte. ©iefe müßte, nach un*

ferein ©afürt/alten, in anberem Sinne unb auf anbere Söeife bnrcbgefübrt merben. Sicht allein bie ©leid)*

tnäßigfeit, fonbern auch unb oor SUem eine practifcbere unb gerettete Raffung ber ©ontracte follte

angeftrebt merben. 2ßir miffen nicht in mie fern bie bei ben oerfebiebenen Bühnen eingebaftenen formen

oon einanber abmeidjen, — mir glauben aber, bafj jeber nidjt oon ben localen Berbdltniffen gebotene Unter*

febieb leiebt aufjubeben fein mirb. 3n einem ^unctc jeboch gleiten jiib fajl alle heutigen ©bcaUftontracte,

-- barin ndmlicb, baß ihnen meit mehr ber©baracter rineS omtlirfjen SnftellungSbecreteS, als ber eines

eigentlichen Bertragcs anbaftet. ©in Bcrtrag fe£t bie ©leicbbered)tigung beiber contrabirenben ©brile

oorauS, — jmeier Betonen, meltbc einanber gegenfeitig bie Erfüllung geroiffet Berpflicbtungen, bie ©in*

baltung gemiffer Bebingungen, bie SuSübung gemijfer Secbte gerodbrfeiften. ©ie gegenmdrtig in ©eutftblanb

üblichen ©ontracte halten baS ungehörige Sprincip eines ©ienftoerbdltniffeS in allem SBefentlidjen feft,
—

ihre trabitionellen gönnen entfpreeben in eiufeitiger 2Öei|c bem 3ntercffe ber ©irection unb bieten bem

ficb oerpfliebtenbeu SRitgliebe feine juribifcb unb moralifcb binreicbenben ©arantien gegen 3B il l*

für unb Bebrücfung. ©aß bie Herren ©irectoren, tbeilS auS ©rünben ber Blenfcblicbfeit unb befferen ©in*

ficht, teils in golge jmingenber Botbrocnbigfeit, oon ber ihnen bnreb biefe ©ontracte jugeficberten Stacht*

oollfontmenbeit nicht immer ©ebraud) machen, bah anberfeitS bie Bübnenmitglieber SDlittel unb Sßege finben

manchen ftrengen, oejatorifd)enBtiragraphen umgeben,— bieS fpricht nicht gegen, fonbern für unfere Be*

bauptung, benn es beftatigt bie Stangelbuftigfeit unb ©infeitigfeit ber ©ontractSbeftiinmungen. Söüren biefe

genauer, für practifche gälte ausreichenber, für alle Xf;et(e gerechter abgefaßt , unb alle entroeber otyatori*

feben ober bloS formellen, alfo unnötbigen ©laufein barauS entfernt, — bann fönnte auch auf beiberfeitig

genauere ©rfüllung ber einzelnen Bebingungen gebrungen merben. Sach biefer Sichtung Ip mdre baber

eine Umarbeitung beS berrfebenben ßontraetfeberaas roünfchensmertb. 3ur ©urchfübrung biefer Seform ift

aber bie 3tii‘cb l'ng oon Sachoerftdnbigen auS ben Seihen beiber beteiligten Barteien nicht ju umgeben,

©ine nur auS ©irectoren jufamracngefe^tc ©ommiffion ift biet offenbar incompetent, fo lange ibr nicht

31 *
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eine entfprecf>rnbe 2lnjaf>l frei gemälzter 2lbgeorbnefer ou« bem Äünftlerflanbe beige*

feilt roitb.

2Bir erlauben un« bic 2lufmerffamfeit bcr Xheateroorftäube unb namentlich ber $§. ©all, ®e*

urient unb 2$olter«borf, melcf)e bent Bernehmen nach ba« neue Eontractfchema au«arbeitcn follett, auf

bie eben au«gefprod)enen Bebenfcn ^injiilenfen unb fehcn mit Dollem Vertrauen bcr erneuten Berathnng

biefe« ^uncte« entgegen.

Xie jroeite Sipung ber Xre«bner Berfammlung brachte bie »brennenbe« 2lgentenfrage jur

Sprache. Xicfe Erörterung roirb in bem Berichte ber »21. 21. 3-* folgenbcnnahcn gefrfjilbert

:

»3n einer Berhnnblung, bie lange bi« nach BMtttrnadjt mährte, liepen ftd) Stimmen für unb miber

gleich laut hären, unb bei aller 9$ärme, in mclrffc bic Xi«cujjion mic unmillfürlich ^ineingeriet^, Derfdjmanb

aud) nicht auf einen 2lugenblicf bic Unbefangenheit ber 2lnfi<hten über biefen alltrbing« unb mit Stecht eine

Seben«frage be« Xljeatet« genannten ©egenftanb. Xie Entftehung ber 2Igenturcn an« einem einzigen , ein*

fachen Berlag«comptoir für bramatifcfjc Bonitäten mürbe nachgcmicfen ;
e« marb gezeigt roic f»e im Saufe

faunt eine« Btcnfdjenalter« an 3<>^f ftch bergeftalt oermehrt, bah fogar in Stabten, mo ein Xljeatcr niemal«

auffommen fonnte, mie in Eöln unb Nürnberg, fic^ 21genturen halten
;
mie ihre Btacht über Bacht Büfj=

nenoorftanben , Bühnenbid)iern unb Xonfcpcrn nnb SBü^ncnniitgliebern fo hod) über beit Äopf gcmachfcn,

bah M ein guter $h**f berfelben nicht b(o« in ben £>änben, fonbern gerabeju in ben Xafihcn ber 2lgcnten

befinbe ;
mie 3«hr fl,r 3ohr unglaubliche Summen, auf 30 *, 40 *, 50,000 jitm menigjten oeranfdjlngt,

in ihre Bärfcn au« benen ber Äünfflcr fliehen, ober, bei Sicht befetjen, nur burch biefe unb au« ben Xtjeater*

raffen ;
mie fie ba« auffeimenbe Xalcnt unreif auf ben SDhtrft bringen, um e« früher unb langer nu«jubcu*

ten
;
mie fie tum bem ohnehin rärglid) genug bemcffeucn ^hTcnfolb bc« Xicf)tcrö , be« Xotifehcr« ben Stapln

burch ^roernte, burch Borfcfpiffc, burch miuherifchcn Bor* unb 2luffauf abfdjöpfcn; mie fie in ihren '»Blättern

burch bie oöllig unhaltbare Bermengung fogenannter Xheaterfritif mit Xbcnteragentur jrbe« llrtheil fälfchen,

jebc Äraft ftch bienftbar machen, jebc SSahrpeit tcrrorifireti. ©egenüber biefen , mit einjclncn fchreietiben

Xhatfaehen belegten 2lnflagcn fehlte c« att ber gleich berebten Bcrtpeibignng fciucemcg«; nicht nur mürben

rühmliche 2lu«nahmen unbefcholtener, ehrenhafter, burch jahrelange Xienfte bcmäprter ©efchäft«führungen

angejogen — nein, auch ba« ^rincip ber 2lgcntiiren fanb 2lnmälte, mefche oerfuherteu, bah ohne
i
fnc man*

eher Xheaterbirector, namentlidj im 2lnfang feiner ©efd)äft«fübrung, nicht ju beffe^cn oermöchtc , unb bap

biefelben — jugegeben fie mären ein Uebel — bei bem jepigen rafd) unb meitbemegten Xheaterleben, mie bei

ben herrfdjenben ©clboerhältniffen, ein nothmeubige« Uebel befonber« für bie Stnbtttjcatcr gemorben feien.

E« mürben auch Bcifpiele angeführt, mo ein junge« Bühnentalent, ein unbcFannter Xheaterfchriftfteller nur

an ber $nnb be« Agenten feinen Bieg an ba« Sampcnlid)t gefunben. Sticht«beftomenigcr muhten aber alle

Bertreter bcr 2lgcnten ittgeben — ma« übrigen« biefe felbft mit einmüthiger ©egenfeitigfeit einanber täglich

in« ©eficht fagen — bah bcr Btihbrauch bie Brauchbarfeit bei meitem übcrmachfen habe , unb bap ein Eor-

rcctio, eine Befchränfung in ^apl unb Btadjt , eine ©onfrole ein allgemein gefühlte« Bebürfnijj fei , oon

3ntrnbnnten unb Xirectoren, Opern* unb Schaufpielmitgliebern, Xid)tern unb Xonbicptern gleich lebhaft unb

unnbroei«bar empfunben. 3» biefent Sa|e begegneten |lch julefct alle Seiten ber Berfantmlung, unb nadjbem

trop langem Suchen unb Berfuchen, trojj oiclfad)cn Bot* unb Einträgen, ba« gemünfehte in allen Äicbtnii*

gen jpefrieben* unb ftcherftellenbe 2lu«funft«mittel nicht ju pnben gemefen, brang, gegenüber bem japlreichcn

auf fofortigen Brud) aller Bühnen mit ben 2lgenten ftürmenben Berlangen, ein uermittelnber Borfchlag

burch: bie beftehenben Berbinbungen mit ifpien allmälich, jeboch in einer beftimmten ^räclufmfnft, aufjulö*

fcn. Xen in ihrer Esiftenj allerbing« bebropten 2lgenten bleibt e« überlaffen in biefer grift fiep felbft ju

purijiciren unb jit regeneriren. Xer Bühnenoerein mirb, um feinen Btitglicbern ein neue« Bcrfehrömittel

mit Äünftlern unb Schriftftellern jit fchaffen, ein unter Oberleitung unb 3liiffichf be« Borftanbe« einer Bcr*

einobühne geftelltc« ©cfcpüft«bureau unb af« beffen Organ ein »©cfcpäft«blatt bc« beutfehen Bühnenoer*
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ein«« grünben. Damit mi« biefen beiben nitpt eine neue Agentur in napelicgenber Entartung perworgepe,

foU ba« 'Blatt jcbe Äritif, jebe Eontrowcrfe, jcben Eorrefponben$artifcl unbebingt anSftpliepen, unb ebenfo

ba« Söureau »webcr Engagement« notp ©aftfpiele gegen ^rowipon wermitfefn, autp feine Vowitäten gegen

'Brocente bebitircn, fonbern nur nie 2lbrcpburettu für Anfragen unb 2lntworten bienen, unb jwar nllen Ve»

tpeiligten bienen, Jittern unb Äünftlern, »nie Bül-ncnlenfetn.

«

Die Vebeutung unb principielle SSMcptigfeit biefev Veftplüffe ift nitpt ju nerfennen. Einen »wermit»

telnben Vorftplag« oermögen »nir barin nitpt ju erbfitfen unb ebenfotuenig wcrftepen mir roa« ber Einfenber

bee officiöfen Veritpte« bamit fagcn wollte, bap e« »ben Agenten ubcrlaffeit bleibe, ptp ju puripciren unb ju

regcneriren«, — nie ob man ptp mit biefen Porten eine £intertpiir 311m bequemen Siitfyuge öffnen wollte,

»na« mir tmt» Vtännern wie ©all, Dewrient, Dingelftebt, hülfen, welche bie ©atpe botp angeregt

paben, nitpt oorauSfepen fönnen.

9titpt«befto»weniger regen ptp bereite non werftpiebenen ©eiten nitpt »ingegriinbete 3>wiffl »»

jug auf bie practiftpe Durtpfüprung jener Veftplüffe. Vitpt ale ob man ben guten Stilen, bie ©epnnung ber

genannten Herren unb iprer Vteimingögenoffen werbntptigcn wollte, ©an jweifelt aber, bap e« ipnen gelin»

gen »oerbe ipr Vorhaben a»i#jufüprtn. wenn $. 'B. bie in Dre«ben nitpt nertretenen Bühnen ptp , in offen»

barer, aber (eiber 511 erwartenber Bcrfenniing ipree eigenen Jiitereffe«, ben bafclbft notirten SRnprrgeln

niept onftpliepen, wenn fogar jene Minorität, meltpe in Dreöben 51t fünften ber Agenten einige Vlilbening«»

grimbe worjitbringen futpte, pd), wo ee nun ju Panbeln gilt, bem s
3luefpriupe ber Blajorität nitpt, ober nur

311m Sdjeine fügen follte. $eipt ee bod) in bem Rendite ber »'Berliner 2){ontagepoft« über biefen ©egen»

ftanb: »Die ©tobt- unb ffJriwattpeoter pnb nad) peftiger Debatte ber Stnbicalmapregel gegen alle Dpenter»

agenten ni(pt beigetreten, fonbern »wollen nur bie auägeftploffen »oiffen, benen offenbare llnreblitpfeitcn unb

'Betrügereien naepgewiefen »uerben fönnen.« Die Erflörungen ber Directoren fßallnet unb Deiipmann

in Berlin ftpienen leiber nur 511 geeignet biefe Angabe
(̂
u beftätigen. 6« ift nun abjnmartcn, ob anberc Büp»

nen ptp biefen» bcbauerlicpen Verfahren onftpliepen, unb wa« bie Anreger unb Jörberer bc« Dre«bner Eon»

greffe« bagegen ju tpun im ©tanbe fein werben. 2(uffa(fenb bleibt e« nnmerpin, bap man e« nitpt für gut

befunben pat bie $rotocolfe ber Dreebner Beratungen ber Ceffentlitpfeit ju übergeben. 3» Jolge beffen

wertnotpten bie bort gefapten 'Beftplüffe, — namentlich in 'Betreff iprer Tragweite unb Durtppiprbarfeit, —
bei 'Bielen, bie ptp bafür intcreffiren, fein redjte« Vertrauen $11 ermetfen. Der offieiöfe Beridjt in ber

»21. 21. 3.«, ben autp »wir al« Quelle benähen mupten, tonnte nitpt pinreitpen ber unabhängigen ffJreffe unb

ben betpeiligten Äünftlern einen flaren lleberblitf in bie ©aipe ,\u gewähren. 3ener Dpcil ber 3onmalifHf,

ber ptp oon egoifHftpen unb Eoterieeinflüffen frei fühlt, »wirb gewip nitpt ermangeln reformntoriftpe 'Beftre»

bringen mit aller Äraft 311 unterftüpen, — fobalb er nur erft weip wie bie ©adjen ftepen , unb wo £anb

angelegt »werben fall.

Die aii«übenben Äünftfer aber uiüffen jebenfalls abwarten, bap ber wou Seiten ber $ofbüpnen

proclamirte 'Brutp mit ben Agenten tpatfatplid) burtpgefüprt werbe. 3P einmal biefer Brutp ein fait

aocoinpli geworben ,
— bann »wirb e« an ben 'Büpnenmitgliebern fein , an bem Söerfe ber eigenen

Befreiung $aub anjnlegen. ©0 lange Direction unb 2lgent einig pnb, fo lange notp bie 2lgentur ba«

Engagement unb ba« 2lgentenblatt bie Äritif beforgt, — wo« fann ber ©tpaufpieler, ber ©anger 2lnbere«

tpun, all ptp biefen» Doppeljwange burtp ^rocent» unb 2lbonnen»entbcjaplung fügen? 2Bcr fann bem

Einzelnen jumntpen pd) bm tp jmcdlofen 'Biberftanb ber fpftematifd)en Verfolgung, ber confequenten, bi«

in’e '^riwatleben bringenbeti 'Beftpimpfung aii^nfeteen? — Der 'Brutp ber Directoren mit ben 2lgentcn

einmal burtpgefüprt, befreit bie Äünftlrr won biefer 2totp»wenbigfeit eine« erniebrigenben ©eporfam«. Satpe

ber Äimftler »wirb e« bann fein, ptp iprerfeit« jeber birccteu ober inbirecten 'Benüpung entwürbigenber §ilf«*

mittel 31t entpalten.
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Xap nicht unbeträchtliche Schwierigfeiten 311 überwinben ftnb, um ju bem allfeitig erfe&nten 3iri*

ju gelangen, — bied ließt am Xnge. Namentlich wirb man bei Grünbung unb örganifirting bed

neuen >,Gentrah'2luöfiinftd‘©urcaud«, unb bed bamit oerbunbenen »Nnzcigeblatted« eben fo

behutfam ald entfliehen oorgel)en muffen, — bamit jeber mögliche Nücffall in irgenb einen jener ©tipbräuche,

welche man befämpfen unb befeitigen mi({, ftrengftend oermiebeu merbe.

Gd hanbclt fid) fchlechterbiugd barum, cd mup bied rechtzeitig unb ju allfcitiger Barnung taut

nudgcfprochen merben, — bap bie offiiiell unterfagten »^ßroeente« nicht ald ^cimli^e Seftechung

wicberfehren unb jur SBem't^uug neuer ©d)lcichmcgc einfaben.

Xap bad Gcntral»©urcau nicht bie ©Jacht pnbeu mirb Gugagementd abjuf^liepen, ift fdjon etwad,

aber nicht genug, benn and) ein blopcd Sludftraftd« unb Nachweidamt ift in ber Äage ungehörige ^ßrotcc*

tion au üben.

©ie©efepung ber betreffenben ©teilen mit verläßlichen ^erfonen ift eine weitere ©ürgfehaft,

bod) feine cutfdicibcnbc, ba man fleh in berlei ©erfönlichfciten leicht irren fann unb bei allem ©crtraiieu

Doch bie ©ctrcjfcnben einer alljuleic^tcn ©erfiichung nicht audfcßcn barf.

Xie §auptbiirgfd)aft beruht, wie bei jeber umfajfeubeii abmiuiftratiDen ©Japregel, in ber 3luf.

ftellung einer inöglichft genauen, völlig r ü cf f t d;

t

1 0 f e n Gontrolc unb in beu öffentlichen Nad>=

weifen ber betreffenben Gebahrung.

Bir enthalten und jeber Eingabe näherer ©lobalitäten, ba wir ben ©efchlüffen bed ©ühnenoereind

nicht vorgreifen wollen. Stuf jene jwei Jpauptgrunbfäßc aber — Gontrolirung unb Nethenfchnftdle*

gung — glauben wir um fo nachbrücflid)er hinweifeu 511 muffen, je weniger beibe bei beriet Gelegenheiten

berücffichtigt ju werben pflegen.

lieber bie nach Grfd)öpfung ber Ngcntenfrage gepflogenen weiteren ©erhanblungen berichtet

unfer Gcwährdmann in folgenber Beife

:

»Xcn ©üfjnenfünftlcrn gegenüber erfüllte bie ©erfammlung ebenfalls ihre ©flidjt, inbem ftc ftch

anheifdjig machte Souid ©chu ei ber’d niufterhafte ^Ifplanftalt für fie, bie »©erfeocrautia«, werfthätig au

unterftüßen. Sie ftellte fogar in unferne 5ludficht. an foldjcn ©übnen, bie einen eigenen ©enfiondfonb nicht

befißen, neu eintretenben ©litglicbcrn bie Xheilnapmc an ber »©erfeoerantia« ald vertragsmäßige 3^erpflich*

tung aufzuerlegen. Beim brautatifchc Autoren unb Äünftler auf folche Maßregeln oon ihrem Stanbpunct

aud aufd neue mit ©erwerben tenb Älagcn, ftatt mit entgegenfommenber ©etheiliguug antworten wollen,

fo mögen jte nicht vergeffen, wclched 3tugnip ftc fclbft bamit ftch aitdftellen, bap fie befennen unter ftd) in

nichtd fertig unb einig werben zu fönneu, unb 00111 Fimmel— hier oou beu ©ülmenoorftänben,— bie nicht ge*

rabe einen $immel auf Grbcn ju haben pflegen — fortwäprenb eine §ilfe zu oerlangcn, bie ber fich felbft

$clfcnbc in bem mächtigen $cbel ber Nffociatioit nahe genug jur $anb hat. Xad ©eifpiel bed ©ühnen*

oereind mag fte leiten, ber feit feinem fauin zwölfjährigen ©eftanb in ftetein Bad)dthum, im ’^ortfdjritt oon

äußerlichen z« inneren, oou zufälligen 511 wesentlichen ©erbefferungen, 0011t fleinlichcn Stanbpunct ber 601t»

currenz unb Nioalität zu einträchtigem $nnbeln begriffen ift.— Gd war ein erfreulicher Bechfel, ald bie ©er;

fnmmlung, nach biefeti Arbeiten unb dtämpfen mit ben Schattcnfeiten bed ©ühiienlcbcnd, fi<h zu nmfaffenbern

©tanbpiincten erhob. Gin ©litglicb hatte ben 0011 bem leipziger ©örfenoerein mitgetheilten Gntwurf cined

allgemein beutfehen Gcfcped über bad geiftige Gigcitthum oorgclegt, beffeit bad Xßcatcr berühreubc Süße

geprüft 1111b mit gutachtlichen $rußerungen an bie Giitfenber zurüefgefeitet würben. Gin zweite« ©litglicb

brachte ein beutfehed Xhcvtcrgefefe in 'Jluregung, beffen ©lange! allerbingd fchwer genug zu empfinben ift,

wenn er auch leiber an entfdjeibcnber Stelle noch immer nicht empfunben wirb. Xer Jammer unb ber Unfug

ber Binfeibühnen, Nudwücbfc wie bie Agenturen, bie ganze hrillofe 3f*"fahrenhcit bed Xheatcrwcfend in

Xeiitfchlanb rühren zum guten Xheil baber, bap feitend ber Negierungen bie ©ühnen fortwährenb nur ald

öffentliche ©crgnüguiigdaiiftaften bepanbelt, ber Polizei unterfteüt, im Uebrigen aber fich felbft überlaffen
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»werben, fo baf» über bie Eonceffionen ja t^eatminternelmungen unb Agenturen, über bic Sfteffortf nerft^ie^

bener Sühnen in einer Stobt fo gut wie gor feine gefefilithen^ejHmmungen twrhonbcn ftnb, wäljrenb roir guten

Deutfdfen in biefer Stiftung befanntlitf) fonft nicht eben arm genannt werben fönnen. — Def Stoffeei war

hier fo oief unb ber Difcuffion ein fo weifer Spielraum gegeben, bap man, um fich nic^t ju oerfieren, auf

brei fofort gemalten SRitglicbern eine Eoinmijfion jur Aufarbeitung bef Entwurff ju einem £()catergefefi

biibete unb biefeibe beauftragte, ihre Arbeit in fürjeft=m6gtitt)er jfrift bem herein jur Prüfung twrjulegcn,

bamit biefeibe bemnäthft auf bem oorgefchricbcncn 5ßcg eingebradjt werbe.

«

Der 'Script, ben wir bem genannten ©lattc entnommen, unb bic ©emerfungen, roeft^e wir pin--

jugefügt ^aben, mögen für bicfmal genügen, ber tbeaterfreunblidjen Cefeweft bie Satfjfage, wie fie ift,

unb bie Ereigniffe, welche be»orftef)en, nahe ju rütfen.

Der Danf aller ^reunbe unb ^örberer ber Ännft, ber gefnmmtcn Äünftferfdjaft unb ber &unft=

fritif gebührt jenen Scannern, mcltf)e Präftig unb offen, oljnc Äücffjalt unb ftebengebanfen, bie ^afm

bef ^ortfdjrittf auf ber Drcfbncr Eonferenj eröffnet haben. ©lögen bie practifthen Stcfultatc biefer bebeu-

tungföollcn Anregung ben Erwartungen unb ©ebürfniffen ber bcutfthen Äunfimelt entfprecfjen.

Hfls kann über JHnftk gefproditn ober gcfdjrifben toerben?

<5in SÖeitrag jut £l;eocie bcu ©luflf. *)

©on Ulbert

Ef wirb fo oiel über ©tufif gefprot^cn unb getrieben, baff bie Jragc, waf fich über fie mit Erunb

unb 9hi$en fagen läpt, feine müpige fein fann. 3öirb fic erlebigt, fo mag bie Antwort eine Üiichtfchnur ab-

geien für benjenigen , bem ber #ang innewohnt ben Äunftfchöpfungen biefer 9)fufe nicht nur fein £>hr

leihen, fonbern auch ihnen burch 9ta<hbenfen oon einer anbern Seite per alf ber bce blof intuitioen fühlend

näher 511 fomnten. 3ft fie jcboct) feiner Erlcbigung fähig, fo mag man fidf lieber allef ©efe^wä^eö über fic

enthalten unb ber Eitelfcit entfagen, fich über bic Äunft flar werben jii wollen, oon ber 3ean ^ßaul ihref

tiefoerfchleiertcn auf Erinnerungfruhe unb §ojfnuugfluft jufammengefchinoljenen Söefcuf wegen faßte : »D

Donfunft, bu fihlägft bic jcrlaufenbcn Stellen bef ©leercf ber Ewigfeit an baf £erj ber bunfefn VDfcnfc^en,

bie am Ufer ftcljcn unb fid> hinüberfel)ncn :

»9Jift bu baf Slbenbwehen auf Mefem Ccbcn ober bie ©lorgenluft auf Jenem?«

lieber bie bilbenben ^fünfte haben SBinfclmann unb Ceffing Älarljeit oerbreitet unb bem bunf=

fein unb planlofen Sßortemachen über fie ein Enbe gcfe|t, über bie ^oefie ift ber menfthlichc (Seift noch nicht

*) 3nbrm wir bitft interrffonte Slbhanbtung übrr einr fo miditige fertigt in tinftr Statt aufntf)tnni unb bfr brfonbrrm 9lttf<

mrrffanitcit brr ürftr tmf)ftt)(tn, bmitrfnt mir mir, ba§ mir mebrr alle einzelnen Slnfidjten be8 Srrfafferö ttjeilen , nod»

alle ^Folgerungen, u>rtrf>r fidj auü bnn oon itjm oerfodjtenen Spfteme trgtben, annetjmen unb billigen tonnen.

b. ».
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fo weit gebiepen, benn trop S*iftperB Sleftpetif gilt ftir fie notp ba$fcfbe, waö ©ötpe bem $r. Seit er*

wibcrte, aB biefcr ipn aufforbcrte ptp bei ber ©mppnbungöfepre unb bem SBörterbutp ber fronen fünfte

bcö gefeierten ©taimon 311 betpeifigen, nömfitp: bap erft bie ^fjilofop^en bie *ßrindptett in £>rb*

ining gebracht paben muffen. So fange ptp uiiferc ©efeprten notp an bie inpafBfeeren oon 3mmer*
mann eben fo wipig wie treffenb aB bie Sepre ber begriffe, egriffe, griffe, riffe, iffe, ffe, fe unb e paro»

birten neueren ppifofoppiftpen Spftcme galten unb nirfjt ptp ber echten ^pifofoppie, b. i. ber SBaprpeiBfeprt

unb nitpt ber ißprafenmatperci jufe^ren , beren Skrfünbiger rari nantes in gurgite vasto (fowopf ber

SOtenftpen aB autp ber 3aprc) 311 jeher 3«t v»on einer SJtaffe ^fitterrnpm unb IHufteffungen finpenber (?lf)nr=

fatanä bem $fuge ber SJtenge entzogen worben fmb, ift oon ipnen autp nitpB 311 erwarten. Stotp mepr gift

biefcr SluSfprutp für bie 9)tupf, benn fie cntjicf)t ptp ganj ben ©rfaprungen, mcltpe wir au$ ben üBeobatp»

tungen bed unä umgebenbcn unb an unä öorüber^ietjenben Cebenä inatpen fönnen. ©in SScrftanbnip brr

SJtupf offne eine SJtetappppf ber Sftclt, opne ein 3urütfgepen auf bab innerjie SBefen beet SJtcnftpen ift un*

mögfiep, unb affe uorpergegangenen SBerfutpe ein foftpee 31t geben, pnb unoolfftänbig gewefen unb ermangefn

bei allen Sitptblitfcn unb gfütffitpen apor^us, mcltpe |ie enthalten mögen
, be$ fpftematiftpen 3ufammcn*

pange$. 2>ie ÜJtupf ift bie Spratpe ber SBaprpcit, mcltpe oon ^»erj 311 .f»erj bie Äunbe trögt , mcltpe beffer

aB bie unmateriellften , abftraeteften ©ebanfen ift unb barum potp über ber profaiftpen ©fcitpgiltigfeit be$

SBorteä ftept. ^rtifid) fte^t pc roeprloS ba unb oerftpmüpt beö 3öaffenftpupc3 : ein ©priftiB, ber ^ßetnB ge»

bot ba« Siprocrt in ber Stpeibe rupen ju fnffen
;
pc ift ber ewig in ber 5öeft mopnenbe 9J?effiad , wie jener

ben ©pripen ber eimnaf erftpienene unb bie furje Spanne eines gewaftfam orrfür^ten SJtcnftpeulebcnS pin»

burtp unter ipnen gebfiebenc £cilanb ift. Slutp pe wirb wie jener oon ber Stenge an ba$ Äreuj geftpla*

gen unb nur wenige, aiBerfefcnc jünger oerftepen ipre tiefen, erpabenen, aiB bem btnnppgen Seben in ba*

ftrapfenbe ©alten einer anberen oerforcncii, aber mieber 311 gewinnenben 9Beft junirfleitenbcn Lepren. 3«w
©emeinen fp bie 93tcngc immer bereit, unb bat; ©rpabrne wirb oon ipr immer nur ertragen ober aiB ©itef

feit 311m Stpcine gelitten. $nrum ift bie SJtupf autp nur 311 pöupg pinabge3ogen unb 3U ben unfauterften

3mctfen benüpt worben
;

ja fo weit fonntc pe cinft iprer wirffitpen ^eftimmung entfrembet werben, fo tau»

ftpenb ipr mapretf ©epdjt bnrep eine päpfiepe 9J?n*fe entftefft werben , bap bie Äirtpc , beren £5rgan pe oor

allen Gingen 311 fein berufen ift, pe nitpt mepr fennen unb pep unter ^iiB IV. oon ipr foSfagen 311 müffen

meinte. ®a* war 3U einer 3fiP wo ber BcrnunftmaterialBmiB, wo ber in 3$erftnnbc*combinationctt ptp oer»

fierenbe pöperen Sinnet baarc ScpematBmiB ber Sticbcrlönber bie üDIupF 311m Spiefe bc* ©rgöpen* iprer

.Riinftfertigfcit entwürbigt patte; bamaB trat ffSalcftrina peroor, reinigte pe oon bem Vorwürfe, ben nur

ipre Slftcrfcpwcfter oerbientc
,
unb rettete pc oon ber Stpmntp, au* ben Xcmpelu oerwiefen 311 werben,. ,,j)ic

rctpt cigentlitp ipre $eimat oorftelfen.

S)ie Äünpc bepanbcln benfefben Stop, ben autp bie 3öcft ber $ßirffitpfeit uiB barbietet. $ie ®i(b*

pmierfunp bie bfope ^orni, bie 9)?afcrei, bie ^rojection, bie formen auf eine Sfütpf» ba§ ^ilb, weftpe^ auf

ber Sfteppaut erftpeint unb beffen 2)atcn ber 3ntelfecte oerarbeitet; bie ^oepe nimmt einen Xpeif biefer 5Öelt

peraiB, oerfc^t ipn in bie 3cü- begleitet ipn einen 'üfbftpnitt berfefben pinburtp unb ffeibet biefed Stütf ©e*

ftpitpte in 3Borte, rneltpc bie ^ßpantape in Xpätigfeit fepen unb befapigen ba^fefbe, in ^pantaiimen an bem

inneren Sinn oorübe^iepen 311 fajfen : wie aber ftept e$ mit ber ®tupf? — bietet ipr bie SS^cft nirgenbö

einen Stoff bar, bem pc natpgebifbet erftpeinen fönne? — Stein!

hierin fiegt bie Stpwierigfeit ber ftitppaftigen S^iffenftpaft unb Ännftfepre ber SItupf.

21B ©ötpe pep in 3tafieu befanb, matpte er Stubien im 3fitpnen, Sftafen unb oerfutpte pep autp

im SJtobeffiren, er würbe nnf^ Steile 311m Scpüfer, um im ?anbc ber bifbenben fünfte bie Spratpe ber oer*

ftorbenen ©eifter beffer 31t oerftepen. So oerfutpte er e$ auf bem SRege ber £peorie in ba^ Sfeitp beö ©etiiuS

etnjubringen, nnb afö er bann an ber §tinb ber Sßiffcnftpaft oor bie Statuen unb Silber getreten, gewapp»

net mit ber tetpniftpen Shtptpt 1111b bitpterifcp empföngfitp für bie Äunftwabrpeit, ba würbe ipm bao SJer*
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ßältniß jwifcßen Xßeorie unb Äunfl flat unb er nannte ba« SSirfen biefer bie ©erlebenbigung ber ©e<

griffe. Sie Xf^eorie gibt ben begriff, ba« ©enie muß ißm Scbcn ocrleißcn. 3< oolipänbiger ber begriff

nun in ber ©Mrfficßfeit fc^on norßanben ift, um fo weniger ßat ba« ©enie ßinjujutßun, unb um fo leister

fann pcß ba« llrtbeil, ber menfcßlüße ©cift be« Stoffe« bemächtigen unb ißn fritiftren; fortfeßreitenb entflicht

pcß in ber Stcißcnfolge ber Äiinfte uon ber ©ilbßaucrfunft bi« jur ©tupf ber ©egriff immer meßr ben 9tor<

men bc« ©rfenntnißocrmögen« , unb um fo weniger läßt fuß über ißre Seiftungen fagen, b. ß. in ©egriffe

bringen. ©« ließe fid) allenfall« auch au« wiffeufchaftlichen ©tittcln allein ein normaler ©tenfeß conftruiren,

ber barum eben noch fein feßoner wäre ; eine 3ci<ßnung ift nach ben ©runbfäßen ber pSerfpectwc, gegen

bic ße in einzelnen fällen fogar uerftößt, feßon feßr feßwer ju beurtßeilcn, unb ein gemalte« ©ilb

mit feinen warmen unb falten Jarbcntöncn entließt fuß ber rein roiffcnfcßaftlicßen ©rgrünbung feßon ganj.

3ür bic Sicßtfunft ift ber ©egriff bic gan^e SEBelt fclbft, wie fie fieß in ber 3«t ueränbert , unb bie «fritif

ocrgleicßt ißre SBcrfc mit jener unb beßerrfeßt fie infofern , al« fie feine SÖiberfprücßc gegen bie Sogif beö

wirfliißeit ©ScUlebcn« bulbet
;

allein in ber ©tupf ba gibt un« bic ©eit feine Säten, feinen ©egrijf , ben

fie nur jn »ütrlebenbigcir ßätte. Sic ©tupf. welche oiclleicßt in bemfelben ©erßältniffe jur Sicßtfunp fteßt,

wie bie Malerei jur ©ilbhauerfunft, fann nirgenbe anfnüpfen; fie muß fuß aneß ben ©egriff, ber im glüefli*

tßen Slugcnblicf ber ©mpfängniß bem ©enie bic ©runblagc feine« ©ebilbc« werben foll, juerft feßaffen.

Xic ©egrijfe, wclcßc ber ©tupf al« 311 oerarbeitenbe ©tatcrie ju ©runbe liegen, ftnb bic Harmonie,

bic ©telobic unb ber «tfang, welcßc im ötßptßmu« in bic 3«l treten, b. ß. wclcße an* unb abfcßwclltnb

(bpnamifcß) an bem inneren Sinne uorübctpeßcn. Unb bemnaeß ßat aueß bie ©tupf fuß entfaltet
:
juerft jur

größten 'fSracßt ber reinen .§nrmonif bei ben alten Italienern, bann auf ber ©runblage berfclbcn jur inßalt*

üollften ©tclobif in 3 - S. ©atß unb cnblicß jur cßarattcriftifcßcn ©elcbung ber beiben bureß ben «flang al«

©tittcl be« Sluebruct« in ©ectßoocn unb feinen Stacßfolgern. 3» gleicher 3cit ßat füß ber 9tßptßmu« ent*

wicfelt, er trat bei ben alten Italienern uoeß gar nießt ßeroor, er wirb bei ©aeß« Xßertien, welcße überall al«

ber «fern be« ©anjen aiijufcßen fltib
, feßon bebcutimgoooll unb ift in unferer 'fJeriobe in ber (Sombination

3wci unb breitßeiliger Slccentuation, ben ©erfeßiebungen ber (enteren bureß Spnfopen 511 einer ©eweglüß;

feil unb iJtuöbrucfofäßigfeit cntwicfelt worben, welcßc faunt noeß überfeßritten werben fann. 3n bem Saufe

biefer ©ntwicfelung hatte jebc ber brei großen s
flcriobcn, ja jebc« Sccennium, fann man faft fagen, feine

Xßeorie. ©incit Stillftanb gibt e« auf bem ©ebiete ber «fünft nießt, fo lange fie überhaupt gepflegt wirb.

'Sa« ©enie ßat feine iSuße, fonbern bringt raftlo« baßnbrccßenb uorwärt«
;

bic Xßeorie aber folgt langfam

naeß, wartet ab bi« bie 3<üt, wor bereu ftrengem llrtßeilc nur ba« ©utc befteßen bleibt, fieß entfeßieben ßat

unb conftrnirt fuß an« ben «fimftwerfen ißre ©egriffe. aaffen wir nun ba« ©erßältniß ber Xßeorien ju ben

anberen «fünften unb 311 ber ©tupf in« Slugc
, fo feßen wir , baß c« beimißc b. ß. bi« auf einen geringen

Xßeil, auf ben icß fpätcr fommen werbe, ba? cntgcgcngefcßtc ift. Sie bilbenben «fünfte beginnen mit gro*

te«fen, feßr einfachen (Sonftructioncn ber roßen ^nuptfurmen unb corrigiren fieß an ber Statur , in ber bie

Xßeorie fußt unb au? ber fie ißre ©cmci«grünbe ßolt
;

bic ©tupf bagegen entfaltet pcß oßnc irgenb einen

tliißalt uon außen her, ja bic Xßeorie bcnnßt bereu eigene Scßöpfungen, um au« ißneu ißre Sßftenic per*

guftellcn. Selbftoerftänblicß muß baßer bie Xßeorie immer erft abwarten, fie ift ber wahre §infcnbe, welcßcr

immer ju fpät fommt
;

jebe neue Stßöpfung wiberfprießt ißr, ftürjt einige ißrer ©efeße nicber unb wirb,

naeßbem man ba« Urtßeil ber 3tit abgewartet, unter bem Secirmcffer ber tßeoretifcßcu Slnalßtifcr ju einer

Junbgrube neuer eben fo epßemcrer Saßungcn.

©ine gefunbe pcß an bic ©irfließfeit ßaltcnbe «fritif fann in bem Saite, baß fie bie «tunft beßerrfeßt

— ein galt, in bem e« inii ber probiutioen Äraft feßr fcßlecßt fteßen muß — bei ben bilbenben «fünften

unb ber ©oefic 311 troefenem 3Rcali«mu« füßren. ©eifpiclc Dafür bietet bic ©cfdpdpc in &ülle. So lange eine

«fnnft aber noeß in bem Stabium ihrer ©ntmicfelung pcß bepnbet, gereicht ißr biefe« 311m $cil, unb werben

bic Sehren beefelbcn ihr 311 Stüßen. Sie ©cobacßtung bet Statur, bie ©rgrünbung ißrer ©efeße, ba« Stn»

ÜJioiial|c^rifl f. t$. u. iV. ls,>3. ii
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bium ipter ©rfcpeinungen begleiten öie bitbenben fünfte unb bie ©idjtfunft in bcm aufßcigcnben 3roeigc ihred

gebendfaufed. ©ed leicptcften ift btr ©eroeid bnfiir in ber ©ilbpauerfunft jh führen, wo ber bloße Slnblict

non «Schöpfungen »erfepiebener ^ßerioben, aifo etwa ber ©tetopc bed mittleren Xenipctö ju Selinunt (^er*

feud erlegt bie ©lebea im ©eifein ber Eltpene), ber Sltpene auf bcm weftlicpcn ©icbelfelbe bed ©iineruatem*

peld nuf beginn unb ber ©öttergruppe nuf bcm öftlicpen ©iebelfelbe bed <ßartpenon und über ben ßinfluß,

ben bie Realität auf bie Äunft gehabt, belehrt. Jndbcfonberc fpringt biefer ©influß in bie öligen bei ber ©e*

panbfung ber Jpaare unb ber ©ewanbung, melche aud ber Starrheit unb bem Scpematidmud fidj nicht in

$ofge pöperer ©egeiftigung
,

fonbern nur nach ©taßgabc einer richtigeren ©inpept in bie Staturwaprpcit

langfant jur ooUfoinmencn unb natürlichen Freiheit crlöft unb erhebt. 3n ber ©ieptfunft gibt einen aud ber

Quelle gefepöpften ©eleg für biefed ©erpältniß, ber Eürdfptmh ©ötpc'd, baß ber größte ©peil feiner ©ebiepte

©elcgenpeitdmcrfe feien, unb feine Stotijen über einen großen ©peil feiner bramatifepen Figuren, roelchc nach

roirflichen, lebenben unb uon ihm beobachteten ©tenfepen gefchilbert morben pnb.

Sieben ber ©rgrünbung ber Mealität hat pep ober bie Theorie ber anbereti Äünpe auch noch mit

anberen ©efeßen audgerüftet, welche fie willfittlicp annahm unb bie bcopalb auch feine fticppaltige gebend*

baner hatten. ©ined ber eclatanteften ift j. ©. bie Einheit bed £)rted unb ber 3 £it im ©rarna; ber minbefte

©erftoß bagegen entfehieb eine 3 £itlang bei ber Äritif ganj cbenfo über ben Unmerth bed Söcrfcd, wie ber

jüngft »erftorbene ^r. ©epn, ber berühmte mupfalifcpc ©peoretifer, eine Sonnte »erwarf, beren ©pemen fid>

nicht umfrhren, nuf einanber legen ließen, furj nicht alle möglichen contrapunctifcpen ©scrcitien bunpjuma«

then im Stanbc roaren. Allein jene fleine ©eigabe bed Jrttpmnd in ber ©heoric ber anberen Äünfte, nam*

lieh bie ber millfürlichen Annahmen, ihrer ©egn'tnbung auf Slutorität unb iprer Heiligung burch bie ©emopn*

heit wirb fort unb fort non ber ©inpept in bie SBirflicpfcit befämpft unb fann pep nicht gegen fie palten,

waprenb bie ©peoric her ©tupf nur nud perfömnilicpcn Annahmen beftept unb fi<h nuf weiter uiihtd berufen

faun. ©er Elnpalt, welchen man in ber IjJpppf ju finben glaubte, ift morfcp, benn ißre Säße ftimmen gar niept

einmal mit ben allgemein giftigen unb überall practifcp gepanbpabten
; unfere Harmonie, ja unfer gnnjed

temperirted Stotenfpftem ftnb »or ber Elfuftif nicht fticppaltig, unb beruht baper bie Slnnapme non geibniß,

ber fie eine qualitas occulta scientiae arithmetieao nennt, auf einer nicht nur fept oberflächlichen , fon*

bern auch burch bie ©repid bercitd ald falfch erwiefenen Eluffaffung ber ©tupf.

Äurj, bie ©peorie her ©lupf ift bie grpnnungdfofcfte, wcttcrwenbifchfte 2ßiffenfchaft ber Sßelt,

welche jeberjeit ben ©tantcl noch bcm Söinbe hängt. Sic entbehrt einer jeben objectioen ©apd unb beftept

nur aud fubjectiuen Einnaßmen, benen pvätentiöfer SBeife objectioe Unfchlbarfeit bcigelegt wirb; pe fcpleppt

baßer immer hinten nach, erfennt baö ©roße immer juerft, wenn bie ©tenfepen, benen wir ed uerbanfen, fchou

oermobert pnb ober boih bem ©rabc ^uwanfen, uub feßt bafür bad ©off ber Stacpapmcr, ber Jgtanbmcrfcr

welche nach ©ach ©aepifep unb nach ©cctßoncn ©eethouenifch fepreiben, bie Scpumanniancr unb ©tenbcld*

foßniancr auf ben ©ßron, meltpen pe ßocpmütßig hem ungewürbigten ©erbienfte bed ©enied uertritt.

©amit foll ber ©tupfwijfcnfipaft niept cntgcgengctTCten werben, biefe aber erhebt pep nie ju einer

maßgebenben ©peorie, fonbern nur jur einer analptifcßcn s4?rajid, pe fommt niept jiim beutlicpen ©rfepauen

jener, fonbern nur jur einfachen $anbpabung biefer. 3pr 3mecf ift baper ben ©tapfer ju bilben unb bem

3upörer ben äußeren ©au unb bie ßonßruction ju erflären. Sie ift nur reccptiuer, oollftänbig unprobucti*

oer Statur, pe fann nieptö oorfüpren fproduccre), wad niept auch anberd fein formte, unb ©. Scpumann

fagte bedpalb bei ©efpreepung einer ßpopin ftpfH ©ompoption (afonifcp: bic^fitfn pören oerfepieben. ©oep

möge pe in ihren ©renjen bleiben unb man möge immer nur tpeoretifiren ,
wo einem ber beiben

^weefe gebient wirb: ber Einleitung eined Scpülerd ober ber Elufflärung eined Äunftfreun*

bed. freilich ift gerabe bie Speorie ed, welche fortwäprenb bad große SSJort füprt, unb pep getroft (eicpten

©tutped bläpt unb gerirt
;
benn ipre ©ummpeiten beeft immer erft bie 3»f*,n ft auf unb bie ©egenwart ge*

pört ipr. Eüer ©ergnügeu baran pat bie faux pas ju »erfolgen, welche bie fritiprenbe ©peorie j. ©. ©eet*
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hooen gegenüber gemußt hat, wie fie gleich bem Gfcl auf öcm glatten Gife immer rechts unb linfö aus*

geglitten nnb ju Falle gefommen ift, ber finbet in bem ßatalog uon 2enj bie Äritifen gefammett, meldje

BeettjooenS Sßerfe bei ißrem Grfdjeinen non ber »'illlgemeinen 9)2ußfzeitung * atfo einem befanntlicß fe^r

felbfibcmußt aufgetretenen £)rgane ber nor fauter Gelehrfamfeit bunnn gemorbenen Sd)ulmeifteraufgebla*

fenßeit erfuhren, Wunberbingc lieft man bort non ber »3mpertinenz« beö »talentlofen jungen Fanten«, ber

fuß in ben »tollflen Bizarrerien« mie zum $oßne ber Äunft ergebt.

Was man früher unter ber Xßcorie nerftanben Ijat, begreift aber and; rairflicß nur baS Sleußerlicße

in fuß unb ift eigentlich nur eine 3lrt §anbleitung ber practifcßen 3lnmenbung, mie fie ber elementare Xßcil

ber anberen Äunftleßren auch enthält in ber ftercometrifcßen, planimetrifcßen Gonßruction, ber Farbenlehre,

ber Drtßographie nnb bet profobifeßen mie metrifeßen Stylbilbung ;
ber eigentlich poßtio miffenfchaftliche

Xßeil ber mußfalifcßcn Äunftleßrc fehlt in ber ©2ußf, meil bie Wahrheiten ber Sßßilofophie nocß oon feinem

Xßeoretifer ju ihrer Begrünbung benußt roorben ftnb. Spottet jmar Dulibicßeff ber Sttöglicßfeit eines tie*

feren Inhaltes ber 3)2ufif in feinem Buche übet Beethonen (p. 104), mo er jagt : Pcut-etre esperait-il

aussi trouver clans ccrtaines agglomeratioins de notes non encore essayeis et jngees impossible un

moyen d’enoneer les idees abstraites, un organe nouveau, qui dovait elcver l’art musieal ä la

dignite des enseignements moraux, philosophiques et historiques (!) ou meine ä la hauteur d’une

revelation, fo hat man barin meiter nichts zu ßnben als einen Beleg mehr für bie ©reiftigfeit ber

Flachheit. -91. B. 3J2arj fchon fpricht ihr eine höhere Bebeutung jn als feine Borgängcr, menn er fuh auch

Ziemlich unbeftimmt über ihren eigentlichen 3ußalt auSfpricßt, fie mit ber Gntroicflung beS politifchen BolfeS

Zufammenbringt unb fonft burch allerhanb $iebe gegen 3lnbcre nur z« erfennen gibt , bah er uiit ihnen

nichts zu tl)uu haben mill
;

allein troß ber großen ^ortfehritte, melche mir ihm banfen, ift cr hoch noch nicht

ber Sache bis auf ben Grunb gefommen, fonbern hat bie leere Stelle bei ßcß mit SRebensarten zugebeeft.

GS fleht noch immer fo, baß mir SR. Schumanns Wort gebrauchen fönnen; mann roirb bie 3eit fommen,

baß §amann unb Seffing 3lrm in '2lnn crfcßcincn? fieffing’S Älarßeit erfenne ich auch in ben Sehren

oon '21. B. 3)2 arj, menn man fie auf ißren mirflidjeu 3nßalt zurüefführt unb baS lleberflüffigc unb nament*

lieh in einem gemiffen falfchen Feuer politifcßcr unb perfönlicher SRücfßchtcn Gntftanbenc megläßt ; allein bet

tiefe Blicf in unftr 3nnereS,'in ben bnnfeln Urfcfjooß ber 92atur (ber ßcß auch in unS beßnbet) eines #fl*

mann muß bemjenigen auch zucigcn fein, ber über baS Wefen ber 3J2ußf ben geeigneten Dtuffcßluß geben

mill. — Bis jeßt aber möge inan getroft fein, eS märe fchlimm, menn bie 3)2ufif bloS ein finnlicßeS Gr*

gößen böte, unb menn fteß auch niemals bemeifen ließe, maS fie unS gibt, fo fühlen mir eS hoch mit unbeirr*

barer Sicherheit mie oiel unb mie #oßeS (menn nicht baS ipöcßftc) mir ißr nerbanfen.

2>em ift aber nicht fo; $anb ift in feinet 5leßßetif ber richtigen Grflärung fchon fehr nahe ge*

fommen, als er bie 3)2ufif bie ftunft nannte, in mefeßer bie Welt zu ihrer ßöcßften, geiftigften Grfchcinung

fäme, oerftanb eS aber nicht, non btefer Wahrheit einen burihgreifenben Gebrauch z» machen, meil er nicht

auf bas Gebiet ber 3J2etapt)hßf hinübertrat, fonbern fnh an bie pßhßfalifdje iRealität halten zu müjfen glaubte.

®abri fam bann ein fehr fomifcheS Gapitel uorne an, unter bem Xitel »Bon ber 3)2ufif ber 32atur über*

haupt« unb bie metaphhßfcße llnflarheit eclatirte mit einer fchrecflich (angmeiligen Weitfcßroeißgfeit in bem

Gapitel ber »Bcfonberen mitten ober Formen bcS Schönen in mufifalifcher Äunft«. 132 Seiten lang mirb

bort gefeßmäßt unb gebuzzelt über »bas '2lntnuthige, Sanfte, SRaioe, 32iebliche, hohe Schöne, Sentimentale,

u. f. ro.«, melche fich plößlicß ciuftcllen, man meiß nicht roofjer nnb mozu.

'2lrtßur Schopenhauer, ber große Franffurtcr Bßilofopß, ber Bacßfolgcr ^lato'S, Socfc’S unb

Äant’S, hat auch ber 3)2uftf bie BafiS gegeben, auf ber ßc ihr Sßftem ber Theorie aufzubanen haben mirb.

Gr nennt fie bie Äunft, in mefdjer ber »Wille« (Wille ift bei ißm bie emig fehaffenbe Äraft, melcße fortmäh*

renb unb überall erzeugend erhaltcnb unb metatnorphoftrenb burch bie Wirflichfeit in bie Grfcheinung tritt)

fiti) unmittelbar roiebergibt, fie ift baßer ganz unabhängig oon ber Welt ber Grfcheinung, ße fprießt nicht

32 *
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mehr bon bet bloßen nuferen Worm unb ihren Umgeftaltungen, fonbcrti oon bem ©efen ber 3>inqc. Derfclbc

©ebanFe fomint zweimal jum 5luSbrucf, einmal in ber©clt ber Dinge unb ein anbereS Btol in ber ber Däne;

unb bie Dichter, überhaupt alle biejeuigen, welche bei ber Btujif an eine anbere ©eit bauten, haben tro|

allen Spottet oberflächlicher, nur ein Flein bissen &opf aber gar Feine äeibenfrfjaft (bie Blatter aller Skalen)

befifjenber ©eiehrten nicht geirrt: bie BiufiF ift wirtlich eine anbere ©eit. Allein ihre ßrfcheinung ift auch

an bie Materie gebunben, benn jtc mirb burth bie Sinnlichfeit aufgefafst unb bcSljalb geht fie gleich ber ihr

analogen ©rfcheinung ber ©eit in bie formen beS StouraeS (Harmonie) unb ber 3cit (Biclobie) ein unb

folgt bem ©cfc|e ber ©aufalität, b. h- ber ‘Jlnorbnung in ber 3eit, auS welcher fief) bann eine empirifchc

Sogif ablciten läpt. Allein bie 'Mnroenbung biefer formen beS 3ntellccteS ift auch baS ©injige, welches fie

mit ber ©irflichFeit gemein hat, alles Anbere ift inctnphhftfchcr Statur. Der »©ille« empfinbet, oon Stufe

Zu Stufe fich cntfaltenb, juerft bas behagen ber Sinnlichfeit (Pflanzenreich), ftnr^t fich in bie glitt ber

Seibenfchaften (XO*crreicO) unb crFlcttcrt als SRenfd) bie §öl)e, oon ber auS er feinet 3rrthum$ innc

roerben Fann unb bie ©mpfinbungSroeife ber unter ihm ftchcnben Stufen burchPämpfcnb fich zur SReftgnation

ber $eiligfcit -erheben Fann,

Diefer Slct ber ©iebergeburt ift bet höchfte 3>oecf ber ©clt, baS 3if l bei» oon ber ©nabemoalil mit

bem Streben nach ©rlöfung betrauten Btenfchen. — So auch muffte bie SRnjif erft ber Sinnlichfeit ©cnüge

thun, erft bie formale Schönheit ntiS fiefj heratiSbilben ;
bann ftür^tc fie fich in ben Strom ben Seibenfchaften

(characteriftifche Schönheit) unb cnblich Fomint fie zur ©ntfagung, mit ihr zur Beruhigung allcS irbifchen

BerlangenS unb zu jener BerFlärnng, mclche mir auch auf beit Bilbern ber ^eiligen erFcnncn. Sie milbert

bie greube unb raubt bem Schmerze feine llngelöftbcit; fie ift bie ©runblnge ber Stimmungen, melche Beet»

hooen bei feinen festen ©erfen empfanb. Dahinbrittenb unb chintärifd) roeil nicht ihrem trioialcn ©cftchtS»

freife angehörig, ntup biefe Btufif natürlich oon all' benjenigen genannt roerben, welche einer folchen ©r»

bebung nicht fähig fmb; boch barf man mit ilpien nicht habern, fonbern man nehme Xl)cif an ihnen, ben

©ntbeljrenben, bie oor ber Pforte iinbrroupt harren. 3n ber BtnfiP gibt cS auch eine hoppelte Sprache toic

im 3nbifchen unb ben prafrit oerftchen Sille , ben SanSfrit aber nur ©enige , benn biefer ift bie Sprache

ber SlitSerroählten.

6$ ift hier nicht ber £>rt biefe Slnfchanung nubjitführen, roozu einerfeite ein oollftänbigcS metaphpfi»

fdjee Spftem aufgcftellt roerben unb anbererfeito nachgeroiefen roerben mufi, baf? bie ©uftf nachbilblich

bie ©ntroitflung beS ovtw (baS Seienbe beS Scicnben, b. h- baS ©efen beS Scheines) auch auf ihrem

©ebiett zur Darftellnng bringe.

Dazu genügte bei aller Popularität unb Äürje ber Raffung nur eine SWeilje oon SlrtiFelit. So roirb

bem Sefer biefe ©rFlärung ber B'iiftF roahrfcheinlich paraboj erfcheinen , unb eS roäre nicht ju ocrroiinbern,

roenn er in einer 3eit, roo man oon ber einen Seite her in inljnltSlofen phrnfen unb hohlem Bombaft, oon

ber anbern aber im2äugncn alles anberen Rabattes ber BJufiF als bcS rein bt)nomifd)cn ober mufifalifchen

irooniit eigentlich hoch nichts gefügt ift, auper roaS ber Stamc SÄufif fchon nuSfpricht) fid) gefällt,— bas Ber»

trauen zu neuen fiehren oerlorcn gegangen fein follte. — Denjenigen aber, ber ba meinen follte, ber SRupf

roerbe zuoiel zugemuthet , roenn man ihr bie gäbigteit zufchreibt, in fester gnftanz bie hödiften inoralifchen

fragen unfereS DafeiuS auf il)rc ©eifc zu löfen, frage id), ob er, roenn ber Dur- unb ber Moll-DrciFInng

berfelbcn Stufe hintereinanber ertöne, einen ilnterfd)icb roahrnehnte unb ob ihm, roenn er fich bem ©inbruefe

oöllig überlaffe, nicht bei jenem ein erhobenes, freubiges, bei biefem ein hcrabgeftimmteS SchmerzenSgefübl

erfülle. Äann bie üKufiF aber baS, Fann ftc grettbe unb Öcib unS burd) blofeS ©rtönen einfacher Harmonien

augenblictlid) erfühlen machen, fo hat fie bamit ben beibcn ©runbelemcnten unfereS ganzen irbifchen SJebcnS,

roie mir unS beffeu bewußt roerben, fchon ein Bilb oorgehalten, unb roirb in brr ©ntfaftung ihrer ganzen

©irfungSfähigfcit Faller ihrer Btittel) auch nod) mehr zu fagen haben.

3n ber prajiS ift übrigens biefe Slnfibauiing fchon uiel allgemeiner, als man glauben follte. $at
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bie DJtiifif nirf>t bie tfrnff un« fo ooUffnnbi^ mit Stimmung jii crfHtfen, ba^ and) bie ^(tonfnfte, bon ipr

buripbriingen, fiep nach Situationen umf!el)t, Söilbcr fiicpt, welche fte nuferer Seele oorfiaften foü? iBefannt

jinb ja bie 'JJIiantafien $ offmann’« über 'Hccorbc, welche er auf beut Glaoier anfcplägt. £>ft reift un« ja

beim Dfapörrn eine« fDhififfhicfe« mopl ber Saben ab, »weif bie angeregte ^pantafic nn« entführt bot; baburcp

mirb ipr aber bie ftimmunggebrnbe Jfafpiration ber SJtujif entzogen, fie ftocft in ihrem 'Singe unb mieber

Riehen bie eben ungepörten Älänge in ba« freie .§erj hinein. 3ft biefe« $i» ! unb Siberfpiel non ©efüpl

unb ^fyantafic nicpt eine Dlrt non Sethfefrcigen ber beiben Dlnfd)oiiiing«Fräfte be« Utenfepen ? Dicfe fennt

bie SirNidjfeit al« $immel, Sterne, Grbe, Ultimen, 'liiere , befeeit non be« Uicnfcpen Grfeheiming

mitten innen, jene« al« uncnblicpfach oerfcpiebenc Stimmung be« 'Belagen« unb Unbehagen« , al« Gnttäu*

fcpung mtb Diefignation.

(freilich gehört 511 biefcm Spiel eine leicptbefdjmingte ißpantafte unb ein für Utiiftf empfängliche«

©cinütp, e« bieibf benjenigen, meinen biefc Doppelbegabung nid)t oerlicpcu ift, itnbegreiflid) unb mirb non

iprem Stanbpuncte au« mit 9?cri)t geldugnet. Sie muffen fügen, fprädjcn fie anber«. 3 ft ein dichter Paper

fo ntufifafifch, baj? ipnt beim Dlnpöreit ber fffiufiF Uilber nor ber unter ihrem 3mtbcr träumenben DÄärcpew

er^ähicrin in bent Äopfc anffteigen, fo mager ftch immerhin gleich eine ein 3onntag«finb nennen.

Dllltagefinbern ift feftcu Ueibe« vereint in glcid)em ober minbeften« nicht ju weit bifferirenben SOtaapc gege*

ben unb ihre ^pantafien »far ©tofif fallen bann traurig genug au«.

Senn SJtojart c« nicht liebte fiep »ber fragen miififalifcpen Inhalte« aii«ziifprecpen, fonbern nach

Seber 1111b Rapier fragte, um mit 9toten z» antworten, unb Uecetpooen über feine Sachen weiter nicht«

al« gut, fepr gut, ober fo lange fie in ber Arbeit waren, feine meilleur 511 fdjreiben für gut fanb (obroopl

er geiuiji mehr bergleichen %i«fprücpe al« ber berühmte über bie erften oicr Diotcn ber C-moll-Spitipponic

getpan haben mirb), fo hat bie jüngfte Vergangenheit in Dt. Schumann, beffen Schriften gefammelt heran«*

gefommen jinb, einen ©iufifer befeffen, ber gleichzeitig eine pdepft begabte Dicpteriiatur gewefen ift, unb jum

«)eil ber mähren Grfenntuif; ber SRujif wie jum Uerberben aller oon ipm felbft jumcift al« »Gantoren«

abgeferligten Scpulfücpfe jepn feiner fräftigften 2eben«japre ber Aufgabe gemibmef bat über DJlitjtf ju feprei*

ben. 3cf>t zweifelt mopl Äeincr mepr an feiner mufifalifcpen Begabung; bomal« aber muffte er noch, »>» f«P

gegen bie Vorwürfe feiner Sembe, ber Scpulineifter, ju wahren, hin unb mieber ihren Don ber muftfaltfcprn

©rammatif, auf baj? fte ipn al« zünftig anerfannten, annepmen. Gr fpraep fiep aber nur be«palb (pat e« auep

auägefprocpen unb bruefen laffen) über bie Haftung ber Palette unb bie Sübrung be« ißinfel« au«; berin

mehr fagt jene nicpt: 1111b au« feinem an bereu (Srunbe. So feine folcpen Dtebenabficpten ihn bewegen, ba

läpt er fiep oon ber fDtufif bie Stimmung geben, bieptet frifth barauf lo« unb gibt un« poetifepe Sfafcpainin»

gen, au« benen bie Sachen wie fclbfterfeucptet 1111« eutgegentreten. So führt bie neunte Spmpponie Ueet=

honen’« ipu oor ben gotpifepen Dom unb anbädjtig zieht ber Ulinbe ben tönt, pört er bie Wlocfen oben

läuten, ©auz opne 3d)eu fagt er bei einem .s’Mller’fcpcn Xrio, an einigen Stellen märe ipm gewefen, al«

befünbe er fid) zwifepen tropifepen Wemäcpfen unter Halmen in fcpmüler brütenber Dltmofppäre u. bgl.

Uiele« mehr.

G« gibt neben ber rcaliftifcpen Dfacpahmung briillenber Dcpfcn, fcpnitjfelnber §unbe, fräpenber .§üp*

ner be« Unter #at)bn, meldie bie eine unb zwar bie untergeorbnete Dlrt unb Seife ift, in ber bie Uliiftf mit

ber Seit in Uerbinbung treten Fann, noch eine poperc unb ba« ift bie, bafi bie SXiifif unb bie Seit zwei

g(eid)!aufeube Grfcpeinungen finb, oon ber feine notpig hat bie anbere nacpzuabinen, mäbrenb ipr ^Jnraüc=

li«mu« fie gegenfeitig erffärt. Die Seit ift ja aber eben nur ba«, mn« mir an ihr maprnepmen, fie ift bie

Uorftellung nnfere« Äopfe«, in bem bie fßpantafie thront; bie Seele ber Seit, bie untbeilbar unb ewig ift,

fann nur burep ba« ©efübl begriffen werben, welche« im Kerzen webt (unb nur ein fcpmncper Schein fällt

au« bem Uerftnnbe auf bie Sorm ber Grfcpeinung ihrer Webilbe), bem Sipe ber Dhtftf.

Darum ftept bie DJtnfif autp bem Sefeit aller Dinge oiel näher, al« ipm bie Dicptfunft, gefepmeige
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benn bie bifbenben Ätinffe foimnen fonnen. unfi^tbnrfii ©eftaften — biefeä audbrurfdpoUe Ritter

ber Stifte, u>cf(f>ee bie 2ltinofp^öre bur^roallt— gieren ben befp^ift^en 3)nmpfen, welche nu$ einer Deffmmg

beä unerforfdjfidjen @rbf<hooße$ auffteigenb ber ppthifdjen Sungfrnu Sßnljrheiten jurauntn; and; fie bringen

beroor ntid bem Sdjoope beb uor bem ®cnfen ftd) »erfchließenbcn Dnnfclb, unb erfüllen tf;re 2lu«Serwnljltcn

mit prophcttfdjcn 2Baf)ri)citcn, nor bentn bie irbift^c 5Birf(i^feit weit ^iirütfmeirfjt, unb ber 3«ttn Snuf Mt*

f^roinbet gleich einer im 3)bnbebntl)er fid) auflöfenbcn Stberrootfe.

Pas Familienleben ben Sdjan-

fpielers.

Th. L. Gß ift ntd>t eine rbetorifebe #hperbel, baß

llrtbeil berußt Dielmeßr auf nur ju begrünbeter SBal;r«

t)eit, menn man unter focialen SWipuerljältniffe bie an

benen unferc culturgetränfle ®egenmart reichlid; franft,

baß Samitienleben unb bie Äinbererjießung in ben £äu*

fern non ©cßaufpielern alß einen ber munbeflen ©uncte

aufjäblt.

3eß mar ©tubent unb jäßlte ftebenjeljn 3al;re.

9«an ift ein Äinb, menn man mit ftebenjeßn 3aßren

bie Uniocrfität bejießt. aber biee glaubt man nicßt,

aDeß Slnbere eher, in bem SHter unb in ber Stellung.

Stie finb bie Rippen burfliger, auß bem ©eeßer ber SBelt»

oergnügungen unb ber SJebenßtufl »olle 3üge §u trinfen.

HWit ungebrochenem, frifeßem Vlutl; feßaut man in bie

SBclt. 3« il;r ffiimmelleben ftürjt fid; feef bie über»

feßäumenbe Jtraft. Silan läßt (ich tragen unb fcßaufeln

auf ben SBogen beß Safeinß, ober aud) fcßütteln unb

rütteln, mie eß eben fommt, feßr unbefümmert um baß

.£>eute, um ein borgen. Carpe dicm! ift faft immer bie

einzig geltcnbe ©arole.

SBenn man mit jtebenjeßn 3aßren auf bie Uni«

oerfität fommt. i)at man für alteß Slnbere mehr Sinn,

alß für ben ©taub ber £örfäle, eö fei benn, man ge*

i)örc ju ben eremplarifdjen Staturen, meld;e fo mufter«

ßaft fleißig unb fo munberfam regelmäßig unb fo auß«

gejeießnet orbnungßliebenb ftnb, baß bereinft bie SVeit

Slicßtß oon ihnen hat, mie fte felbet oon ber Vielt Slicßtß

haben.

Sür mid) befaß ber ©taub ber £örfäle geringe

Slnjiehungßfraft. Silit Steminißcenjcn ober Variationen

auf $eine ober ®eibcl, mie cß juft fam, mürbe Sang«

baD gefpielt, auch troßl eine Slowene ju ©apier gebracht,

©apicr ift gebulbig unb erträgt feßon ben Sllißbraud;

ber Sintc mie ber Srutfctfcßmärje. Saß ©latt, melcßeß

meine Verfließe weröffentlicßte, übertrug mir bie Shea«

terfritif. ©o marb id; ber ©üßne unb ihren SWitglic*

bem nalje geführt.

Sie ©efanntfdjaftcn hinter ben Gouliffcn machen

fid; für einen Stecenfenten leid;t unb )d;ncll.

3u meinen bamaligcn näheren ©efanntfcßaften

oom lh fflter gehörte bie erfte Sängerin. 8i na mar jung

unb inorgenfchön, menigftenß für mich, ffiir faßen unß

oft, fprad;en unß oft.

8ina hatte erlaubt, baß id; fte auf ben Stjlwefter«

baD begleiten bürfe.

Ser SBagen ^ieft oor ber befannten SBof;nung.

Slafcß fprang ich Juß bem ©cßlag. Voll unb flar marf

ber heDe Sllonb feine Sidjtfdjattcn auf bie feßneegebeefte

Straße. Srifd; unb belebenb mar baß Vielter. Unter

bem ©d;ritt erflang fnifternb unb fnorrcnb bie geftorne

Sd;neeftäche.

$afiig roitb bie Stiege hinaufgeeilt. 3*n Vorjirn^

inet fommt bie ®e|'eUfd;afterin entgegen. Saß gräulein

fei heute für Sliemanb ju fprechen, fei franf.

Silan begreift, baß unb meßhalb id; mich nicht

abmeifen ließ. 2llß id; bie Sl;üce ju bem anbetn 3'm «

mer öffne — tuelchc Scene

!

Slufgclöft baß ^>aar, baß Sluge oon il;ränen um«

büfiert, fipt bie Same beß |>aufcß in ber Ccfe beß

Sophaß. ©leid; unb in jeber Sieber ben Stußbrucf beß

©djmerjenß, oerfud;t fte baß gemoljntc SBiÜfommcn bem

Sreunbe entgegen,juläd;eln.

»®eorge,« rief fie; »heute fahre ich nid;t. ©it

muffen mich cntfdjulbigen.« Unb mohl fühlenb, baß eß

einer meiteren Grftärung bebürfe, mieß fte mit ber |>anb
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auf eine Äiße, bie gefcßnürt unb geflegelt, jur Serfen-

bung, in ißrer Stöße ftanb,

»Saß ift für SJtariccßen.«

Sabci lacßte fic toilb unb gellenb, unb bod) trau»

rig unb marferfeßütternb. Sie Sßränen floffen mieber

SRecßt ungefeßieft mag id) mieß in bem Slugenblicf

benommen ßaben; maß roeiß icß.

Slacß einer SEBeile ßrieß ße bie toirren Bocfcn oon

ber Stirn jurücf. Sic mar ruhiger gemoiben.

»3<ß mitl 3ßnen,“ ßub fic an, »meine @efd)id)te

erjagen.

«

»Sie miffen, mein ©ater ift $offd)aufpieler. 3$
ßabe einen älteren ©ruber unb eine jüngere Sd)toeßer,

bie gleicßfaOß beim £>oftßcater engagirt ßnb. Ser ©ater

ßeiratßcte jum jmeiten SJtale. Sfura juoor mar icß con»

firmirt. Unmittelbar naeß bem Siete mürbe icß ju einer

reifenben ©efeOfcßaft getßan; icß foQte mir mein ©rob

felbet oerbienen, !)iefi eß. So jung bem ölternßaufe

ben SHücfcn menben unb bei fremben SHenfcßen, ganj

auf ßd) gefteüt, um baß bißeßen Cfrißenj unter <Snt»

bedungen unb Stnftrcngungen unb ©eleibigungen unb

Cnttäufcßungen froßnben ju rnüffen, ift ßart, jumal für

ein SBeib, gemip. 3mci 3a^rc fpäter marfen mid) 3«foH

unb Ungefähr für ein paar Sage nad) ber ©aterßabt.«

Sie ijielt innc unb bie Stimme bebte oor innerer

Äufreguug. 3orn fdgoeütc bie Slbcrn unb inacßte baß

tiebenßmectße ©eßeßt nur noeß liebcnßmertßer.

3d) merbe ben ßaßigen, meßmutßßoofl ßüßernben,

feßämigen Son nießt oergeffen, mit bem ße baß gol»

genbe fpraeß

:

»Sllß icß fortging, blieb eine Sd)meßer, Clara,

jurütf, meine 3t»iflingßfd)ioeßer. Sic mar oerfüßrl unb

betrogen morben. Ser fflerfüfjrer mar ber ©ruber ber

Stiefmutter. ®lß bie folgen nid>t länger octßeimlicßt

roerben fonnten, entbedtc ßcß Clara ber festeren. Sie

grau meineß ©aterß faß eben am Camine unb fdjürte

baß geuer. Clara befeßmor ße, umfaßte ißre Änie. ©in

gußtritt unb ein ©eßlag auf ben Äopf mit ber geucr»

jange mar bie Slntmort.«

»Seien Sie rußig, greunb, unterbreeßen Sie mid)

nießt,« manbte ßcß bie Crjäßlerin ernß gegen mieß, alß

icß, mit bem Stußbrurfc beß Bibfcßeuß, bem ©efüßl Buß-

bruef geben moflte. »Sen nämlid)en Sag fam meine

Sd)ioeßer in baß Spital; bie Stiefmutter moeßte mit

ber önteßrten feine Stunbe meßr unter ein unb bemfef-

j

ben Saeßc oerlcben. Ser ©ater mar feßroaeß genug ein»

I

jumiHigen. Clara oerßel in ein Selirium; ße marb

©tutter unb ßarb, mie man fagte, im 3trßnn, beßen

Urfacße jener Sd)lag. 3ßr Äinb marb getauft, marb

©iarieeßen genannt unb oon ber Stabt ju einer ©ßege-

frau für färglicßen Boßn gebraeßt. Ilm baß arme SBefen

fümmert ßcß Stiemanb in ber meilen SBelt. Sie SEBaifc

ßat feine Sermanbte, benn bie ©ermanbten oerläugnen

ße. ^>cutc iß SJtariecßcnß ©eburtßtag. Sa ßabe icß,

oorbern Sie famen, einige abgelegte ©arberobeflücfe ju»

fammengelefen, um ße bem unglüefließen Jtinbe ju ftßi»

den. Sann ßabe icß mid) ßingcfc&t, meiner eigenen

Sugenb unb meiner öltern gebadjt unb gemeint, öeorge.

motlen Sie noeß, baß icß 3ßnen auf ben ©all folge?«

Bägc eß in meiner Hbßd)t eine Stooefle ju feßrei»

ben, icß mürbe mit ber ©efeßießte beß Bbenbß fort*

faßren.

Söie oft ßabe id) fpäter. alß icß fein Neuling meßr

im Umgänge mit Scßaufpietern, mid) ber gefeßilberten

Scene erinnert! mie oft in ben Sd)tein ber Erinnerun-

gen Beßnlicßeß ju Beßnlidjcm niebergelegt!

Ser Sdjaufpieler iß oaterlanbß» unb ßeimatioß.

3ßm mecßfelt ber Drt mie baß Scßicffal. 9Baß ein ßäuß-

lieber |>erb, meip er faum. Baren unb ©enaten ßnb

ißm, ißm iß bie $elligfeit ber gamilie unb beß gami-

lienlebenß ein ungefanntcr ©egriff. Unßät loenbet er

ßcß oon Drt ju Ort. £eute an ber italienifcßen, ein

paar SJtonate fpäter an ber ruffifeßen ©renje gaufelt er

fein ©aufelfpiel, toiffenb faum moßer entßanben, nod)

moßin gejogen. Er trinft in ber Jfncipe unb taufrßt be-

malte tfartcnblättcr auß; Sie empfängt Anbeter unb ßat

»©erßältniffe.« Sic Singe neßmen tßren ©erlauf.

(Sine Sdjaufpielereße iß ju Stanbe gefommen.

®ic ßcß baß maeßt, auf roelcßc SBcife unb auf melcße

Bntecebentien ßin — ein alter Scßaufpielev beaeid)nete

eß mir einß mit lacßenbem ©tunbe: meine grau unb

icß, mir ßnb nad) »fcßrocbifd)em ©agabuubenrecßt« 311-

fammengetßan.

©tan ßat ßcß gegenfeitig gefunben, man ßat ge*

genfeitig feßr nad)ßcßtig ju fein, man ßat ßcß gegenfei-

tig feßr oiel ju oergeben.

Slllem faun ber ÜWenfd) entßießen, nur ni^t ßcß

felber, ßcß unb feiner ©ergangenßeit. So mußt bu fein,

ßeißt eß in ben Dcßjcßcn Sd)i<ffa(ßmorten bu fannß

bir nießt entgeßen! Slucß bie ©atten, mie mir ße oor

Digitized by Google



Äugen haben, Fönrnn nid)t (Id) entfliegen unb ihrer Ber*

gangenljeit. Diefe Befangenheit haftet an ihren Wer-

fen alß linfegeu unb ftlud). Sie oergiftet bie ©egen«

wart. Die alten ©cwoljnheiten Ferren wicber unb ber

Ärgwohn hat baß Vertrauen untergraben. Balb gel)t

jcbec ifjeil feinen eigenen Söeg. Die gamilie ift gröficr

geworben unb Bahrungßforgcn fielien fid) ein. Blan

fennt bie Änforbcrungen, benen ein Schaufpieler genü«

gen mufi. Die Ägentcn forbetn ü/re Brocentc unb 6a«

beauß, bie Ägentenblätter muffen mit Bücfftd)t auf bie

ÄriliF gehalten werben, mit bem Socalrecenfenten ifl ein

frcunblidjcß Foftfpicligeß ©inDcrnehmen unumgänglich

nothwenbig, bie ©arberobe crljeifd)) fefjr gebictcrifd)

foetwährenbe Äußgabcn, bie Bcflreitung ber Bebürf*

niffe für ben Sebcnßunterl)alt wirb bei ber oon 3af)t

ju 3af)i finfenben Gntwertf)uug beß ©elbeß immer

fcfjwteriger. Die Dircctionen bemeffen meijtenß bie ©age

farg unb Fnapp, jumal Blitglicbcrn, bie über bie Blütfje

ber erften 3ugenb hinauß fuib; fte Fönnen cß, benn bet

Qoncurrcnten um ein ©ngagement fmb Diele, unb eß

t>ätt nicht fdjwer, baß betreffenbe §ad) burch eine jün-

gere, frifcherc Äraft neu 311 beferen, ©ei bem Schau«

fpiclct finbet baß umgefcl)rte Berljältnifi non bem flatt,

waß in anberen Berufßjweigen bie Siegel 311 fein pflegt.

Der Beamte, ber .Kaufmann, ber ©ewerbtreibenbe fielet

mit ben 3af)ren feinen ©eljalt, fein ©inPoinnien (leigen;

er ifl in ber bureaufralifdjen Srala auancirt, fein 6a*

pital ho* f'd) »rrgröfiert, bie 3al)l feiner Kunbcn unb

Abnehmer ift gefliegen. Dem Schanfpielcr bagegen wirb,

wenn wir bie wenigen ©lücflidjcn außnel)tnen, bie an

.£>oftl)eatecn eine lebenßlängli.'he Stellung gefunben, mit

ben fortfeheeitenben 3al)rcn bie ©age in entfpredjenber

Brogrcffion befd)nitten; für bie alten Dnfel unb 93 äter

fällt eß Feiner Direction bei, baß gleiche fjonorar 311

jal)len, wie für bie erften jugenblichen Liebhaber. So

teid;en fid) 3,üf i SJlifwerhältniffe bie £>anb: bie ©rinne«

tung an baß beffere Ginft, an ben großen Beifall unb

bie höhere Ächtung, bie er früher genofi, alß er bie erften

Stollen fpiclte, mad;t ihm baß 3 e(jt, too er oft für blojic

ÄußhilfßroUcn Dtrwenbet wirb unb Diejenigen i()n über

bie Ächfel anfd)aucn, bie er ein Detennium 3uuor Famn

eirteß Blicfeß gewürbigt, boppelt brücfenb unb haffenß«

werth; bie BerufßfrcubigFeit ifl gewid;en unb baß Fünft«

lerifche Streben. 3« biefem moralifd)en Blijioethältnif)

Fommt nun baß zweite, innig mit jenem geeint, bie er«

höhte Sorge um bie äußere materielle Gyiftena. Bon

bem $agemerF h«imgeFchrt , Don ben Bietern, beren

Staufdjgolb unb ^litterwerF, beten 30u(lonen unb pn*

girtc £errlicf)Feiten, fo oft er alß .König ober §ürft bie

BapierFcone auf baß fjaupt fefcen mup, ihn ein bitterer

£>ol)n auf bie eigene traurige Sage bebünFen, pnbet

etwa ber Schaufpieler ©rfa|$ unb ©ntgclt am l)äußlid)cn

£cibe? Äuf ben Bretern unb hinter ben ßouliffen Don

bem Stcibe unb ber Boßheil unb bem llebermutl) ber

jüngern Coüegen tief perlest, welche bie Änftrengungen

ber »Derbraud)ten Stuinc« befpötteln: Fommt etwa bem

Jobtinüben unbSchwcrbelabencn anber eigenen Schwelte

bie ÄufmerlfamPcil unb Siebe entgegen, meld)e mit ltn*

ber £anb bie $urd)en auf ber ftnficrn Stirne glättet

unb bie büflern Sdjallen Don ber Seele f<heud)t? Dem

£crbc mangelt baß fteuer unb ben Fa[)fen, naeften

Süänben ber Gomfort, ber 3m Grl)olung labet. Äuß bie*

fen ©emächern beß tlngenügenß unb beß Unftlebenß ift

ber ©eniuß ber Siebe tängfl mit oerhülltem Äntiifc ent*

wichen. Da fmb Ainber Dorl)anben, oft pon oerfdpiebe«

nen ©Ilern unb mit perfchiebeueu Slamcn, nid)t feiten

aufgeregte, lalentpolle Äöpfe. Gcjiehung unb Unterrid)t

Fönntcn auß bem Bfatcrial etwaß ?.üd)tigeß heranßbil*

ben. Äber |owol)l bie eine alß ber anbere werben inß*

gemein uernachläffigt unb oerabfäumt. Slirfjt allein bafi

jebe propl)l)laFtifcheGr3iehung fehlt, bafi bieKinber häufig

bie 3eugen Don Sceuen unb ©cfprädjen finb, welche

für tf)r Älter fo unpaffenb alß möglid) unb bie nur eine

nachtheilige ©iuwirFung auf Bhantaftc unb ©teinütl) 311

riicflaffen Fönnen, bie Bcauf|ld)tigung überhaupt, bie

Änleitung unb Äuregung fd)lummernber .Kräfte unb

ftäljigFeiten fehlt, ber Unterricht, bie Äußbilbung unb

BerüoUFommmmg ber Triebe unb Änlagen. ©inmal uer*

fügen bie ©Ilern, wenn aud) bie Steigung 3U einer beffern

Grjiehung wirFlich uorhanben, nicht über bie 3cit unb bie

Büttel, welche Don unb 3U einer foldjen beanfprucht wer«

ben; bie Stunben, weld)C ber Beruf frei täjit, ftnb

Slcbenbefdjäftigungen unb Stebenoerbienften 3ugewanbt.

Durd; bie legieren ifl 3Weitenß auch Wc Seit ber Äinber

in Änfprud) genommen; ber DrucF ber äujieren Situa»

tion bebingt eß, bafi bicfelbcn, flatt in ber Sdjule 3U

lernen, am Gewerbe mithelfen, fei eß burch baß ©opiren

uon Boten unb B«rlien, fei eß burd) bie Darfleilnng

oon äcinber rollen unb ä()nlid)e Dienjle. Daß moralifd)e

Bermögen wie bie geiftige .Kraft bleiben ein brad;er.
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unbefleDter 81 cfer; flreut ber 3ufatl ein Saatforn hinein,

(ä^t bet 3ufaH bie ©flanke gebeifjcrt unb grudjt tragen,

fo ifl baö eben Sache beö 3ufaHö. Die Vorbereitung

auf einen befiimmten Scbenöbetuf unterbleibt
;
baö würbe

Äoflen oerurfachen. Ueberbieö gilt bei ben 8lngehörigen

beö Sweater« im gewiffen Sinne baö Äaftenwefen unb

feine ©cflimmungen. SBie etwad ganj ©atütlid)eö unb

©elbfloerftänblicheö mad)t eö fich, bah bie Äinber ber

Schaufpieler wieberum Schaufpieler werben. So früh

alö möglich in ben <Sf)or ober jum ©allet, lautet ber

Salcul; man muh barauf binarbeiten, bah fo früh alö

möglich ©age bejogen wirb unb bie Eltern beö weitern

Untcrbaltö überleben flnb.

2Baö SBunber, wenn in ben Käufern ber Schau»

fpieler baö Familienleben fo unenblich oft bie unetquicf-

lidjflen 3pccbt(bcc barbietet, wenn hier oon bem, toaö

man baö @Iücf ber £äuölicf)feit nennt unb alö folcheö

wertbfchäfct, feine Siebe, wenn bie Familfenfreube unb

bie Familieneinigfeit ungefannt, wenn flatt 8l<htung

unb Siebe ein faltet unb betechnenber Egoiömuö fdjon

früher jwifchen Eltern unb ifinber tritt, wie bie lefctern

auf Abwege bet im Eingänge angebeuteteu 8lrt geta»

then unb (Ich an Verirrungen oerlieren, welche $ur fer-

neren 3errüttung beö $auöwefenö baö 3f)tSge beitra-

gen unb bie an jld) trüben unb unerfreulichen Verhält-

niffe ju noch trüberen unb unerfreulicheren gehalten

waö SBunber?

Der 3ufafc wirb faum nöthig fein, bah hier unb

bort in einjelnen Schaufpielcrfamilien bte 3u ftänbe

weniger ungünftig, bah bicfelben fogar mitunter fo gün*

ftig, alö eö nur immer irgenb »erlangt werben fann.

SBir woQten inbeh nicht oon ben wenigen unb feltenen

Sluönaljmen fprechen; wir oerfuchtcn bie Erfcheinungen

fejljuhalten, wie fl« unö alö bie burchfchnittlichen unb

gewöhnlichen in ben bejeichncten greifen begegnen.

Ctieatraiifd)e Schriften.

@ha?*fPearejSearbeitungtn.

Die folgenben ©etrachtungen finb angeregt

burch ©uch »Stubien unb Copien

nachShafefpeare« (SBien unb Seipjig.^artleben 1858).

SBie baö SBetf felbft nur einzelne 3been unb ©toben

aRonatftrift f.
X&. u. SJl. 1858.

bietet, fo beabfichtigen biefe 3«ilen auch nlchtö weiter,

alö ben aufmerffamen Sefer auf ein ©ebiet ju leiten,

baö, fo oft eö auch betreten fein mag, both noch immer

ber feflen Slbgrenjung unb fieberet öefefje entbehrt.

SBtr metnen bie Einbürgerung Shafefpeate'ö auf

ber beutfehen Sühne. Sltlerbingö fpielt man aller Orten

bie ÜJleiflermerfe beö Did)terö, aber auch in allen mög-

lichen Formen , mit allen möglichen Strichen unb

Veränberungen, ohne bah man biö jefct bebaut hätte,

wie nothwenbig unb etfpriehlich auch hierin Einheit

unb Einigung wäre. Da liegt halb bie Schlegel'fche,

halb bie Vofj’fdje Ueberfefcung ju ©runb. Ein jebet

Slegiffeur glaubt fid> berufen , mit feiner Feber ben

Dichter jufammenjuflreichen unb ju oeränbetn, unb

wenn er nachträglich merft bah bem Stücf 3ufammen-

hang unb Slbrunbung fehlte, meint er eö leichthin bem

»oeralteten« Stücf jur Saft fchieben ju fönnen. Doch

bem ifl nicht fo. SBenn nur bewährte ÜJlänner, bie baö

richtige Verfiänbnih befifcen, mit ber 3urid)tung eineö

Shafefpeare’fchen Stücfeö fid> bemühen, finben wir

gleich ein anbeteö Ergebnis.

Dingelflebt hat alö 3ntenbant beö SWünchner

iheatcrö lange 3ai)tc hinburdj Öelegenheit gehabt, feine

Fähigfeit jur Einrichtung Shafefpeare’hher Stücfe

ju befunben. 3e^t tritt er mit bem oben angeführten

Such »or baö gröbere ©ublicum unb bietet jwei ©ei-

fpiele ber Slrt unb SBeife, in ber er folche ©earbei-

tungen »orgenommen. Er begleitet fie mit einer Fülle

intereffanter Slotijen, bie hoppelten SBertfj erhalten, ba

fie oon einem gewiegten ©raftifer auögefjen.

Eö ifl immerhin eine auffaücnbe Erfdjcinung, bah

bie ©earbeitungen Shafefpeare'fcher Stücfe immer

würbiger unb beffet werben. Seitbem ber englifhe

Dichter ju unö herübergebracht worben, hat ftd> bie

ganje 3eit in fletö erneuten Arbeiten abgemüht, ihn

munbgerecht für bie ©ühne ju machen, unb ein Fort-

fchritt in ber Sehanblung feiner Stücfe ifl unoerfennbar.

Dingelflebt gibt hierüber einen interejfantcn

Ueberblicf in feiner Einleitung. SBir haben in Deutfeh«

lanb neun ©efammtübertragungen oon Sfjafcfpcare,

bie unjähligen fiinjelnarbeiten nicht gerechnet. Die be-

flen jener neun ftnb bie oon Voh, Schlegel, Siecf,

unb Kaufmann. SBiclanb war ber Erfle, bet ben

britifchen Söwen, freiRch fef^c ängjllid) unb oorftchtig, in

unftcherer ©rofa barbot. Stuf ihn gefiüjjt unb fafl gleich*
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jeitig mit ihm bearbeiteten ©gröber tn Hamburg unb

Stephanie in Sßicn mehrere Stüde. SBien unb bie

öfterreicfyifdjen Sweater gingen überhaupt mit gutem

©elfpiel ooran. »Hamlet» fah ©gröber juerft in

©rag unb führte ihn gleid) barauf in Hamburg auf.

©rodmann war feinet 3eit, wie fpäter ©mit Sc*

Orient, baß 3beal eincß £amlct. Aber welch ein Unter*

fd)ieb .jieifd>en beiben! 9tid)t geringer alß ber jwifd>en

bcn heutigen Sarftellungen unb ben Sd>r ober pf)en ©e*

arbeitungen, — ju einer 3eit, ba ber Hamburger 9J?a-

giftrat bcn »Othello« nicht anberß alß mit glüdlichem

©d)lup aufjuführen geftattete.

3wifd)en beiben ©nbpuncten fielen aber noch bie

SBeimarer ©carbeitungen ©öthe'ß mit unjtd)eter, oft

gerabeju oerni^tcnber Hanb, unb bie ©chilter'ß mit

feinen fräftigen 3«9en. Aber aud> ©editier fügte ein

ftrembeß ^inju, bap bcn eigentlichen Character oerbarb.

Sie Stomantifer fchütteten baß ©ab mit bem Äinb

auß, unb inbem fte ben Dollen ganjen ©hafefpeare

oerlangten, malten fte ipn recht unmöglich- AUmälig

erft befannen fie ftch, Sied liep in feinen fpäteren ©e*

arbeitungen oiel in feinen Soiberungen nach, obwohl

er noch bei bem »Sommernachtßtraum« mehr ejtperi*

mentirte, alö bem ©inbrud beö ©anjen gut mar.

©ei toeitem greller ftnb bie Itebergänge in ©ng*

lanb oon ber einfachen ©orfteüung im ©tobußthea*

ter burch bie ©ertoäfferungen Stpben’ß unb Sa-

uen an t'ß, bie ©eränberungen 6)arrif'ß h'n^ur^- ber

©hafefpeare fchc Reiben in ber ©errüde uub furjen

Hofe» fpielte, biß ju einer heutigen Aufführung in Son*

bon. n>o bie äupere Außftattung, ber ©omp unb ©tanj,

ben eigentlichen Äcrn ganj ju erfiiefen broht.

Sap man in unferer3cit oerfucht, immer mehr bem

Sichter geredet ju werben unb ihn mit ©eibepaltung fei*

ner ganjen Gigenthümlichfeit auf baß Sfjeater
äu bringen

fucht, bap man barum nur Infofern änbert unb flreicht,

alß man jene nicht oerlefet. ja oft nur um fee noch mehr

heroorjuheben — baß ift, toaß Singelftcbt mit Hoff-

nungen für bie 3ufunft erfüllt, ©hafefpeare fei

noch immer für unfer Srama anregenb getoefen, mäh*

icnb bie trüben 3eiten unferer Literatur oon biefem

©orbilb abgewenbet gewefen feien, unb fo fann er bieß

|ich immer jteigernbe Streben nur freubig begrüpen.

Sehen wir aber roirflich auf bet einen Seite je*

nen bebeutenben gortfdjtiit, fo mup — wie gefagt —

ber (iarfe SRüdgang auf ber anberen um fo mehr übet*

rafd)en. ©ir haben bie guten ©earbeitungen , aber

wo bleiben bie ©djaufpieler , bie barin »oirfen ? Ser

Sinn beß ©ublicumö für baß ^Ijeatcr ift abgeftumpft.

©ine fold)e ömpfänglichfeit wie früher flnbet man

nicht mehr, barum auch nicht mel)r folche Siebe unb

Eingabe ber Äünftler an ihre Aufgaben, ©etoip ha*

ben jene mangelhaften ©earbeitungen tiefer unb nach*

haltiger getoirft unb fegenßrei^erc gotgen gehabt.

Sarum erfdjeiuen unß Singelftebt'ß Hoffnun-

gen ju fanguinifch, wenn er grope ©rfolge oon bem auf*

lebenben 3ntereffc , ben befferen ©earbeitungen unb

©inrichtungen ©hafefpcare’fcher ©tücfc erwartet, ©ie

haben fd>on oiel unb genug erreiche, wenn fte nur ben

fRüdphritt hemmen fönnen. Auch geräth Singelftebt

felbfi mit ftch in SBiberfpruch, »Denn er auf einem an*

bern ©latt oon ben trioialen ©erbaUhornungen fpricht,

bie noch heute über bie ©ühnc gehen ;
wenn er felbfi

erjählt, tote Phredlich eß oft hergeht, fobalb Äünftler

jufammenfpielen muffen, bie oerfchiebene Sexte jiubiert

haben, waß bei ben häufigen ©aftfpielen unb bem noch

häufigeren 3Bed)fel beß ©ngagementß oft genug oor*

fommt. Siefem llebel abjuljelfen , entwirft Singel*

ftebt einen ©tan, ber unß bei bem practifchen SJtann

überrafdjt hat- ©r meint mit Stecht, unfere Äenntnip

ber englifchen Spiad)e fei feit Schlegel unb Sied tie*

fer geworben, bie bißherigen lleberfefcungen feien noch

fehr fehlerhaft unb eine neue allgemeiwgiltige lieber*

fefjung Shafefpearcß, oerbunben mit ©earbeitungen

ber Stücfc für bie ©ühne, fei höchft nüjjlich unb noth*

wenbig. SBir geben ihm baß gerne ju, glauben befon*

berß an bie ©töglichfeit
, gefiüfjt auf bie ©orarbeiter,

gelungenere lleberfepungcn alß bißfjer ju liefern, jumal

ba bie Ueberfcfjungßfunft in Seutfchlanb ju einer wirf*

lieh Pebenflichcn Höh« f«<h aufgefchwungen hat. Sap

aber Singelftebt nun bie Aufgabe ber Ueberfejjung

ben oerfdjicbenen Stämmen unb ©egenben jutheilt,

greiligratl) unb Herwegh bie hiftoriphen Sramen,

ffii n unb ©erlin bie Suflfpiele, ben ©tünchnern unb

Sreßbnern bie Srauerfpicle, bem Stpein unb Schwaben

bie ffltärchen — ift boch wohl nichtß weiter alß ein geifl*

reicher ©pap.

©tag er ftch tabeffen in ber Sheorie h<*r unb ba

geirrt haben, baß Sob in ber ©raxiß bleibt ihm ftchcr.

Sie beiben ©roben feiner ©hafefpeare-^arbeitungen
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finb — Äteinigfeiten abgerechnet — oortrefflich unb

ftrebten Sitte fo, bann möchten mit fafl an bie ßrfüßung

ber obenermähnten Hoffnungen glauben. Sluö bet rei-

chen Sfnjaht oon Stücfen, beren Stuffüijrung Singel*

ftcbt iu Wünchen geleitet t>at # hat er jioei im Gharacttr

ganj oerfchiebene, »Wacbeth« unb »Ser Sturm«, her*

auögegriffen unb unö baran bie Slrt feiner Schanblung

flfieiflt-

Gö ift oietleicht bcn 8efern nicht unintcreffant, bie

einjetnen ©runbfäfje ju betrachten, bie Singelfiebt

anmanbte. Soll Shafefpeate in unfecer 3«it mitfen,

fo barf man nicht mit alterthümlichen 3&ecn, mie bie

$iecf'fd)en oon bet Slücffehr jur altenglifchen Sühnen«

einrtd)tung, an ihn gehen. Wan muj) bie heutige Gin*

richtung bet $h eflter gelten taffen unb inbem man baö

Meutere etmaö möbelt, gerabe ben Seift um fo fichercr

feftfjalten. Sen rafchen ©cenemoechfel ju oermeiben,

mirb man bähet einige unmefentliche fßeifonen unb

Sluftritte fallen taffen, anbere oietleicht h>ec unb ba

etmaö fürier, unter Umftänben ihnen auch eine etmaö

anbete Steihenfolge geben, moburd) fie fidj beffer für

unfere heutigen Sühnen gruppircn. Sefonberö ber

Schluß, im Original ber ganzen Gntmicflung gemäp

auögeführt, muh, ba baö Sanje jufammengebrängt ift,

noch rafcher alö bie anberen Scenen, in feiner Gnt*

micfetung oormärtö brängen. So ift 3. S. im »Wac*

beth« ber fünfte Stet am meifien befchnitten merben

unb finb fogar roefentlicher Schönheiten barin gejtri*

chen, nur um jeneö 3iet beffer ju erreichen.

3n ber Sprache flüjjt ftch Singelflebt auf Siecf

unb£a u fmann, beibe inbeffen oft felbflftänbig änbernb,

bei pathetifchen Stellen im »Wacbeth* auch Schiller

ju Siathe jiehenb. So<h mattete mit Siecht ber @runb*

fa|j, baf? bie Sprache auf ber Sühne, ohne bie Schön«

heiten ju oerroifchen, boch befonberö auf flareö Serftänb«

nih jieten müffe unb bähet ift manche ber in ber STuö«

tegung jlreitigen Stellen fo miebergegeben , bah man ftc

auf bein Sfjeater flat unb fuher oerfiehen fann. Wandje

Reinheit beö Sluöbrucfö ijt fogar, bet herberen Sühnen*

characteriftif halber, mit Semuhtfein oermifcht morben.

Siefe Srunbfäjse merben in beiben Stücfen angemanbt

unb im fpecießen Satt noch ermeitert. Setrachten mir

junächft »Wacbeth«.

Schon in bet feenifchen Slnorbnung ift manche

Seränberung. Stngelflebt legt mit Sied ben Worb

in ben jroeiten Stet, geminnt baburch auherorbentlich an

.Straft unb Ginbrud unb hat für ben Stet nur bie eine

Sccoration nöthig, bie bann in um fo gröberem Stt)t

gehalten fein fann. So orbnet et auch nicht, roie bis-

her, baö ©emadj beö .Stönigö an bet Seite an, fonbern

oerlegt bcn 3ugang ju bemfelben in ben Hintergrunb,

mo man bie fönigtidjen ©emädjer erleuchtet [ieijt, biö

fie bei bem graufen Worbe plöfclid) bunfel merben,

ba bet WÖrber baö Sicht nicht oertragen fann. 3u*

erfl oon allen Searbeitungen führt biefe aud) bie

8abt) Waebuff unb ihren Sohn oor, meit ihre Grmor*

bung, biefer lefcte Sreoel WacbetFfö, ju michtig ift unb

in ben Shantafien ber 8abt), fo mie ben Wuthaußbrü*

chen beö .Stönigö felbft immer mieberfehrt. Wir müffen

fehett, 311 melden Serbrechen Wacbeth ftch h^nw^n

läht, um unö fchliehlich über Wacbuffß Sieg freuen ju

fönnen. Wit biefern Sieg fcf)liept bann bie Searbcitung

auch fogleid), nicht ganj richtig nach unferer Slnflcht.

Sie lefcte Siebe Walcolm’ö ift gejtrid)cn, ber Sorhang

faßt fchon bei bem Hoch auf ben neuen Jtönig. Wir

halten aber bie lc|}te Siebe Walcotm’ö für nöthig, um

noch einmal ben frohen Slicf in bie 3ufunft ju eröffnen

unb fo mit einem frieblidjen Äccorb ju fcfjlie^en.

Slufiet in Wünchen haben ftd> bie Später in Wien,

Sreöben, Sranffurt a. W. unb Weimar biefer Scarbei-

tung mit gutem Grfolg bebient
;

in Serlin gibt man

nod) bie Sied’fche. 3n Garlörulje hat Gbuarb Se-

Orient baö Stücf feiner eigenen Searbeitung untermor-

fen, b'e unö jebod) nicht befannt ift.

Wit Sietät unb boch mit oerfiänbiger , fräftiger

£anb fotche Searbeitungen 311 unternehmen, ift eine

fchmierige Sache , unb je mehr bie Stücfe oon unfetrn

heutigen Sühnengebrauch entfernt finb, um fo gröbere

Hinberniffe bieten fie. Sarum hat Singelftebt burch

feine Searbeitung beö »Stucmß« aud) hierin bebeutenbe

Winfe gegeben. Wan mup roiffen, mieoiel btefeö reyenbe

Wärchen hat erbutben müffen , mie eö fd)on fünfzig

3 ahre nach Shafefpeate »oerbeffert unb ermeitert«,

ja felbft in eine Oper oermanbelt mürbe; mie in Seutfch*

lanb am Schlup beö oorigen 3ahthunbertö ©otter’ö

»GSeiftcrinfel« alö poetifcheö Werf ftd) breit machte, —
um 3U begreifen marum foldje Searbeitungen heut 311

Sage ftetö einem geroiffen Wifitrauen begegnen. 3n feiner

3ugenb hat üecf ben »Sturm« ln ^rofa übertragen

unb für bie Sühne eingerichtet , ohne bap et je barauf
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gelangte. Sein Stücf foflte nichts oerlieten unb ging

fo gang oerloren. SnberS burfte Placreabt) in Gng*

ianb auftretcn. Cr fonnte bei feinem englifd>en publi-

cum bie Sturmfcene oorfübten, unb inbem er ben ©e*

fangen SnFlänge an alte engüfc^c SBetfen unterlegte, fanb

er barin ein neues Pinoemittel unb Fonnte fogat baS

gange mt?t^ologifd)c PlaSFcnfpiel beibebalten.

Doch an aQebem fanb Dingelflebt Feine Stüfce,

baS beutfd>e publicum bat eben anbere Snfprücbc. 91m

meiften ftanb ihm bie meitoerbreitete 3bee entgegen, bap,

menn man auch bie @f>aFefpea re’fc^cn Dramen nod)

gelten taffen Fönnc , bie Suflfpiele bod) jebcnfallS oer*

altet unb ber heutigen Pilbung nicht mef)r angemeffen

feien. Plag baS oon einigen ber fdjmächPen mabr fein,

bie meiften märten moljl nur einet äf)nlid)en, liebeooH*

glücflid)en $anb, fle ma^rl)aft gu ermecFen. öerabe bet

»Sturm« oerlangte eine foldje Peljanblung gang befon*

betS, unb bod) ifl bie Ding e Ifl eb t'fc^e Pearbeitung,

trofc aller 9lenbetungen, noch immer ein ed)t SbaFe*

fpeare'fcheS Stücf. Das Original beginnt mit einem

heftigen Sturm auf ber Sec ,
— in ber Pearbeitung

fällt biefe gange Scene meg unb ift nur in bie Duoer*

ture oerlegt. Püfjnen mit größeren Plitteln ift babei

noch ein Dableau beS fcfyeiternben Sd)iffe6 an^eimge*

fletlt. Sonft ©erläuft ber erfte Set gang mie im Origi-

nal. Der gmeite 9lufgug bagegen ifl mie im Üiecf'fdjen

»Sommernachtötraum« ber Höbepunct unb gufamnten*

gefegt aus bein gmeiten unb brüten unb bem ginalebeS

oierten ScteS. Sdjon baS geigt , mie eingreifenbe Per»

änberungen oorgenommen merben ftnb. Sber eS fehlt

nichts SBefentlidjeS, nur ftnb manche Scenen gufamnten*

gebrängt, unb um ben läufigen Scencmoechfel gu oer*

meiben, etroaS anbcrS georbnet, rnoburd) für unS mehr

9tul)e unb Ucberftd)tlid)Feit entfielt. 3n bet Ptitte beS

9lcteS, auf ber £öf)e ber Stimmung , fdjmebt bie rei-

genbe SiebeSfcene groifd)cn Pliranba unb fternanbo,

um bie ftd) oorljer bie Perfchmörung gegen ben Äönig

unb brffen Parobie in Galiban'S Snfdpag , nadlet bie

Peprafung ber fdjulbigcn dürften burd) Slricl unb aber-

mals als Parobie bie ©cificrjagb gegen baS mürbige

Kleeblatt gruppirt. Dos Fomifdje Clement f)at bem-

nad) breiten SRaum gur Cntfaltung, unb oerbinbet ftd)

leicht mit bem muftfalifdjen unb feenifdjen. Der britte

Set ber Peaibeitung enblid) beflefjt aus bem Snfang

beS oierten unb bem gangen fünften 9lcte, brängt aber

äfjnlicf) mie in Placbetfj, mit erheblichen jfürgungen im

Dialog, bem önbe gu. 8luf folc^e Srt entfte^t ein büh-

nengerechtes , SbuFefpeare'S mürbigeS StücF. 3n

einem Plärren, mie es bas oorliegenbe ip. pnben aud)

bie reifen D^eatermittel gur feenifdjen SuSphmücfung,

pnben PlupF unb Dang einen geeigneten piafc unb tra-

gen mit bagu bei, ben ©efammteinbrucF eines poetifdjen

liebüdjen Plärd^enS mit feinem Duft gu erhöben. 9lber

nötbig pnb biefe 3utl)aten nid)t. felbfi eine Fieine Pübne

ifl im Stanb, bie Cinridjtung mit leidper Plü^e nad)

DingelpebfS Statf)fd)lägen auSgufübten.

Die etpe Porpellung beS »Sturm« fanb tm Po*

oember 1855 gu Plün^en patt unb grnar mit Crfolg,

mie feiner 3eü bie 3eüungen ausführlich berichteten.

Dennoch bat erP e ' ne Pübne, bie SBeimarer (1857,

nod) oor Dingeipcbt'S Cintritt bafelbP) bieö Stücf bei

ftcf) aufgenommen. GS ip bieS eine traurige PemetFung

übet bie Drägljeit unferer Pübnen, unb Fönnte meljl

aud) als ein PemeiS gegen bie Hoffnungen Dingel*

Pebt'S oon einer bemnädjpigen Pcperung gelten. Um
fo mehr moHten mir auf fein Pud) unb bie burd) feine

Pearbeitungen ergielten Slcfultate aufmerFfam machen,

unb füllte uns bieS in einiger H>nftd)t gelungen fein, fo

hätten mir erreicht, maS mir münfd)ten.

Pramatifd)t Derlic.

Jfrifc CicFborn. »Paufaitiaä' , eine Jragöbie in 5 Srittt.

®fcffdborf 1858.

# Der bramatifche Did)ter b fl t einen fchmeren

Stanb in unferer 3eü unb bie Ungunp ber Perf)ältniffe

taflet befonbctS auf fold)en Dichtungen, bie in bie Pot*

geit gutücfgrcifenb, eine gefd)id)tlid)e ©röfte in einfachen

3ügen an uns oorübergehen lapen moHen. Der Per*

faper ootliegenber Dragöbie erFennt bieS in feinem Pro-

log fet>r rnobl an unb fdjeint oon oornberein auf bie

Suffübrung feiner Dichtung oergichtet gu haben. Somit

pele biefeS SBerF eigentlich nicht in bie Sphäre biefer

»Plonatfd)rift", bie ftd) — oom mupFalifd)en Dl) eÜ ab*

gefeben— nur mit ber Pübne unb bem für fte Pefiimtn*

ten gu befd)äpigcn bat. Snbepen mögen bie folgenben

PemerFungen ben Dichter auf einen Hauptmangel Per

Snlage aufmerFfam mad)en, bittet er ja bod) felbp um

ein prcngeS Urtbeil für ftd):
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»3hm bringt’d ®eroinn, benn feine Stängel geigt

cd ihm.« JDieSBafß bed Stoffed iß eine gelungene. ©au«

faniad, ber $elb, bei füljne §ührec ber Spartaner, läßt

jtd> oon feinem ö^rgeij oerleiten unb finnt ©erratl). Sin

ioldjec fehler eined tüchtigen SJanned, fein Streben unb

Scheitern ifi ber würbige ©orwurf eined 3>ramad. $ätte

fid) ber Dieter bnmit begnügt I Sl Hein bie 8eibenfdjaft

bed ©aufaniad für Äleonifa , bie er eingeßodßen t)at,

fd)eint und bem S^aracter bed (Sanken gar nid;t gemäß.

®lüf)enber Qfyrgeij unb glüljenbe Biebe »ertragen ji$

nicht, bas Stücf felbft liefert und ben ©emeiß bafür.

S^rgeij foüte bie .£>aupttriebfeber bed ©aufaniad fein,

mährenb mit f)ier nur gu oft ben ßnnlichen , oon per«

fifdjcm üujcuß vergifteten 3Beid)ling ju feljen befomtnen.

Gd fef>lt bie 3.^at< unb Spannfraft. Sind) ift ber $ob

bed Stäbchend 41t unmotioict unb erregt cd billig ©c«

benfen, wie tf)r ®eiß am Schlup erßheinen unb bic Ser»

fößnung für bad beleibigte ©aterlanb audfprec^en fann.

Die ganje Gpifobc mit Äleonifa fchmecft nach Gffect unb

tuäte beffer loeggeblieben für @d)ilberungcn ber feinb*

licken Sltfjener unb ber etenben Umtriebe im griedjifchen

Bager, bie ben ©crfuch bed ©aufaniad erflärt , ja ent«

fdjulbigt l;ätten.

Die Betrachtung biefcr Stängel hinbert und inbef-

fen nid)t, anjuetfenncn , baß bie Sprache — mehrere

©teilen audgenommen — mit giemüdjer Bebhaftigfeü

unb Beidjtigfeit gehanbljabt ift. Die einzelnen ©eenen

l)aben oft ein recht (ebenbiged öepräge burd) bie »er«

fd)iebenen ©erdenaße , in benen bie Siebe , je nach ber

Steigerung ber Beibcnfd)aften, mechfelt. 3m ®anjen aber

möchten mir hoch baoor warnen , ba fxd> nur ju (eicht

eine gemiffe äußerliche Sioutine einniflet.

©eter Bohmctnn. ~5lppiu8 ßlaubiii«“, Trmitrfpicl in 5 9(uf

lügen. Sripiig 185B. Suppt.

£r. Boljmann ift unermüblich, unb fönnten mir

fel)t gut bie SJerfe auf if>n anmenben, bie ©laten auf

Äofcebue gcbichtct. Doch liegt etmad ®roßartiged in

ber unoermüfKichen Äraft, bie Sngefichtd fo vieler »et«

fannten SEBerfe immer mieber neue Sragöbien probucirt.

Gd genügt aud) biefed neuere Äinb ber Baune mieber

ju regiflriren.

St. St. @d>U<ht°- - »©(atonifeßt Siebe-, bramatiießt Älti<

niflftit in 1 31. — ISicn, $tucf oon Stil, in Sim
ger'8 litt). '-Mnftalt.

Rd. £>ie ©ejeichnung „Äleinigfeit« forbert jnt

9ia<hfid)t Ijeraud. Um biefe in ifjrcr größtmöglichen Sud«

beßnung malten ju (affen, mag bie ®runbibee, ein burch

Gorrefponbenj angefnüpfted platonifched Biebedoechält«

niß, menn nicht ald neu, bod) ald brauchbar, unb bie

Gntbecfung, baß bie oermeintlid>e angebetete Did)torin

niemanb Snberer mar ald ein fafjlföpßger ©tofeffot

ber Stäthematif , ald fomifd) bezeichnet merben. ©iele

franjößfd)e©lüetten ftnb nicht reicher anStoff ald#tn.

©chled)t a d »Äleinigfeit«. aber bann entfehäbigen ße

bafür burd) forgfältig geglättete, ober feef humoriflifche

Jludarbeitung, — Gigenfcf)afien, welche mir in bem »or*

liegenben, auffaüenb nachläffig gefchriebenen ©tücfchen,

mit bem beften SBitlen nicht ju entbeefen oerraögen.

$ird)(nnufih-|eiid)t.

©om 19. Stärj bid 18. Spril.

Stoncidtantr, ©tflvioßilf, Streifen , Schotten, 3üt(frcf)fniflb.

©t. 5orl. St. Sftfau, ital. Äintje, am .§of, St. ©eter, 3tu=

gnftintr.

Slichtd foftet einem oom |>aufe aud begabten

unb burch theoretißh-praciifche Sleißerjchaft gewählten

$onfe&er weniger Slüße, ald bie Arbeit nach ber äuße*

ren ©djablone eined mußcrgiltigen SBerfed. Stän ßeßt

ftch ben Slelobienbau unb bie characteriftifchen , in ge«

roiffer Solge öfter mieberfehrenben Slicorbengänge , bic

ßätigenSÜhhthmen, allenfalld — fomeit bied möglich—
auch jenen ©runbjug biefer 9)leißerfd)öpfungen genau

’ an, ber fie ju mußfalifchen Cigenperfönüchfeiten ßem«

pelt. «ud ad' biefen Stoffen fnetet man fonach einen

tönenb bewegten Xcig, ben man ald eine $rud)t f)öd)ji*

inbioibuellen Schöpfungdgeißed audgibt. ^iernit iß bad

große ffierf bed Gomponirend im mörtlid)ßen Sinne

oollbracht. Gd geljört freilich felbft ju einem Schablo«

nencomponiften ee^tfünfilerifcJjer ©rägung ein mehr ald

gemöhnliched Talent, unb ein bie letbige ^erförnmlid)-

Feit weit überfleigenbed ®efd)icf. allein bie 8udbeute,

fo man aud ben meiflen ffierfen folchet öpigonen mit

fid) nimmt, iß feßr gering. Beibet geben ßch oß hoch*
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begabte ©eifler gut fortgefefcten pflege fotc^er 9tad)tre»

terfdjaft her. Unter jene Sonfejter, in beten bebculcnber

9?aturfraft unb tiefgrünblidjem SBiffm ein offener §rei»

brief liegt, um alö ©rogonen überall gelten gu fönnen.

bie eö aber oorgiehen , ihr beffereö Selbft nid>t angu»

fitengen, fonbern eö in bie ©eflen ÜJlogart’fcher ®c*

banfen unb gotmen biö gum gänglidjen Aufgeben eigc*

nen Sebenö untergutauchen, gehört leibcr auch f>r. Stob.

Süfjrer in ben meiften feinet bem Drucfe übergebenen

fpäteren flirdjenroerfe. So ähnelt g. ©. eine feiner für»

gen SWeffen (n B-dur, bie unö £r. Cgger am 19. ©ärg

in ber $ranciöcanetfird)e hörbar gemacht, ber

gleich tonartlichen mit 9tr. 14 begegneten IDteffe ÜDlo*

gart’ö fo gmiHingöfchroeflerlid), bap man fleüenroeife

oor folcf)’ tjaarftfjarf getroffenem Abbilbe beinahe er»

fchricft. fflir flnb g»at Sobfeinbe aller ©eminiöcengen»

jagb. Allein fo arg barf man eö benn bocf) nid)t trei-

ben, »ie u. A. ftührer im ©enebictuö feiner eben er*

»äljnten 9J?effe. gaft fönnte man g»ifd)en jenem ÜJio»

gart’ö unb güijter’ö ein ©leichhcitögeichen fefgen, ohne

fefjl gu fchltefien. Uebtigenö ifi baö ©erfcfjen ebel ge»

bad)t, nad) ©ciflerart geglicbert unb Hjematifd) folge«

tintig gearbeitet. Die Ginlagöfiücfe oon ©eip unb

Apmaiet gehören in bie Diüflfammet überflüffigcr

9J?ad)t»erfe. Slflc-ö bieö ging — bei einer n>of)l aller»

bingö ber 3af>l nad) bürftigen ©efefcung — bod) in

einet Art oon Statten, bet »eber glei£ unb burdjgän»

gige (Sorrectfjeit, noch ein geroiffcr ©rab oon Sufi unb

Siebe abgefprod>en toerben fann. Auch in ben ©rälubien

beö Drgelfpielerö gab fic^ mancher feine 3ug ber har*

monifd)en Gntroicflung
, fleflemoeife fogar eine gmar

teid)t, aber geifiteich gefdjürgte contrapunctifd)e Durch-

führung funb.

Die Aufführung ©aläfltina’fcher Äirchenmerfe

in gmei ©otteöljäufern unferer Steftbeng an einem unb

bemfelben Sage gehört gu ben biö jcjjt leiber nod) auf»

fätligflen Greigniffen. ÜJlöchte biefe Seltenheit halb gut

freunblid)en ffleiuohnheit unfereö fünftlerifchen Dafeinö

»erben I 3»ar hörten mit am 21. 9)?ärg eine unb bie»

felbe SJteffe beö Altitalienerö in groei .Kirchen. Aber baö

oerfchlägt nichtö. Gö ^anbelt fich um bie emfige pflege

biefeö oor Äurgem noch beinahe gang oernad)läffigten

3meigeö ber geiftlichen SNuflf. 3n ber ©fatrfirche gu

SKariahilf, unb an einem gmeiten Orte, über beffen

Stiftungen mit nicht gu berichten pflegen , mürbe beö

©räneflinerö erfl fütglid) ermähnte Missa brevis hör-

bar, bie eine ber f)öd)flen 3>erben beö ©roöfe'fchen

Scf)afceö alter Äirchenmufif bifbct. 3n bem namentlich

begegneten ©otteöhaufe mürbe bem Eauptwerfe ein

Offertorium (Pater noster) oon Si£t, an grceiter nicht

benannter Stelle eineö oon Drlanbo bi Saffo beige-

fügt. Sifit’ö Ginlage oertritt mit Seift unb ffieilje ben

plaftifchen Slpl beö Attmeiflerö. Doch oerläugnet fte in

eingelnen ffienbungen, ja felbft in ber auf ©annigfal»

tigfeit unb bramatifch»ft)mbolifche Sebcnöfüfle bet Auö*

brucföfarben fjingclcnften ©egiehung fcincömegö ben

Sohn unferer Sage. Allein man ftef)t, bafi Sipt fönnte,

menn er ernft »oUte, unb menn ihm mie feiner Partei

bie Vergangenheit nicht eigentlich ein Dorn im Auge

märe, gafit man nämlich bie Vergangenheit oon ihrer

fchöpferifchen Seite, fo erfdjeint fte, bet Gtftnbungöoljn»

mad)t neuefler Schule gegenübergejMt, alö ein gar arg

bemüthigenbeö ©cfen. Der Sflettungöanfer jener oom

teinmuftfalifchen ©ebanfen gropentheilö oerlaffenen

Äünftterfchichte liegt allein in bem raftlofen Einar-

beiten auf baöjenige Seben ber Sonmufe , meld)e baö

©ollen für bie naturgemäp oerfagte Shat, bie mehr

ober minber aufiermufif alifche, roeil in anberen

©eifteögebieten rourgclnbe f. g. ©efinnung an bie

Stelle einer leiber abgängigen llrmüchfigfeit auf ben

unumfchränften Alleinherrfd)erthron erhebt. Von alle

bem abgefehcn, lebt in Sifct'ö Pater noster ein ©eift,

ber ftch burchmeg bem mefenhaftcn ©ehalte ber heiligen

©orte anfd)lieh*. Gö ift oon einem Sinne erfüllt , bet

meit entfdjiebener auf altfirchlid)em Vobcn fleht, alö

baö feltfam-geniale Sonbtama ber »©ranermejfe« mit

ihrem unoermittelten 3»ielid)te oon flauer Objectioität

unb überfdjmenglichftcm Subjectioiömuö. Sipt hat bieö

Pater noster, im ©unbe mit einem ähnlich gehaltenen

Are Maria, fdjon oor mehreren 3at)ren hier bei £aö»

linger im Drucfe crfchcinen taffen, ©ie h'mmelroeit

liegt feine bamalige Sichtung oon ber jefjigen ab! Stur

ein tingiger .Kitt oerbinbet biefe ©egenfä&e. Gö ifl jener

fühne ©eift, ben man Sifit, melchc Vhafe feineö ©ir»

fenö immer in baö Auge faffcnb, hoch fletö mit ©arme

einräumen mup, toenn auch eine fünfllerifdje Anfchau»

ung, gleich ber unfercn, nur in bebingtcftem Sinne fo»

toohl für bie Shaten feineö übermunbcnen, »ie für

jene beö gegenwärtigen Kunflmenfchen Sifit einguftehen

oermag. An ber ©iebergabe bet »ahten unb moberni»
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firten ^aläjlrlna ©luftf in bet ©lariafjilferfirche ifl
—

mie immer — aud) heute jene fernige Sufi unb SBärme

angucrfennen, mit meidet oon Seite beö einftd)tSDotIen

Dirigenten £rn. Ärenn unb non feinem Gfyorc aufbie

Sache eingegangen mürbe. Das nachbrücflid)fte ?ob ge*

büljrt ben meiblid)en Stimmen. Diefe geigten ftd) non

bem ©emid)te ihrer Aufgabe am lebenbigficn erfüllt,

unb if>rer fchmierigen 8öfung aud; technifch gang ge*

mad)fen. Die Senate unb ©äffe mochten mohl auch

mit reblic^ftem ©Sillen an if)t Problem gegangen fein.

Sie griffen nicht minber Uebeooll unb cmfig an. 3nbef*

fen mar ihre Seiftung burch gmei Uebeljiänbe getrübt,

einmal fonnte man unter ihnen beutlich eine Sdjühte

matter unb eine anbere rauher Organe unterfdjeiben.

Ueberbieö mar intern ©efange aud) jene geijiige ©cfan*

genheit angumetfen, bie einerfeitö bem nid)t gehörig

burdjgereiften Stubium beö tedjnifd)en Sheilö ihrer auf*

gäbe, anbercrfeitö bem üjnen nod) nicht f(ar genug auf*

gegangenen geiftigen ©erftänbniffe beö Örunbgebanfenö

unb ber fcft abgefd)loffenen §orm folget Kirchenmufif

gugufdjrciben fein mag. U«ber bie ©rälubien beö Orgel*

fpielerö bemerfen mir baß alte, boch leiber immer er-

neuerte. Sie maren nämlid) tfjeilö burd) if>re gang neu*

mobifd)e accorbfarbe, theilö burd) iljr fchmunglofeö $tn-

unb {>ertrabcn in Iängft abgebrauchten ©ängen baß

fd)roffJle Söiberfpiel gu ©aläflrina'ö ©leffe mic gu

Sißt'ö pfeubopaläjlrinifcher ©inlage.

Der 3uM rooEfte, baß auch am 25. ©lärg, bem

gefitage ber ©erfünbigung ©lariä, unö in gmei Kirchen

eine unb biefelbe SBcffe gu ©eher gebracht mürbe. ©Io»

gart'ö Missa Sie. 16, allgemein befannt unter bem 91a*

men »Krönungömeffe*, gehört — nebft anberen SBecPen

£at)bnö unb feinet Schule— unter jene gefjätfdjelten

Sd)ooßfinber bet SBiener Sonmufe. Gin langjähriges

©orurtf)eil h°t tocö 3J? og a t t'fd>e Opus nicht allein in

bie erflen Sieben ber fird)lichen , fonbern aud) in jene

ber f. g. Fracht* ober geflfiürfe beö bekömmlich fo an*

genommenen gcifllichcn Sttylö gefefet. Daß mir entfd;ic»

bene ©egner berattiger ©coorrechtungen, liegt ben 2e«

fern unferer ©lonatberid)te Har am Sage. Geben fo ein»

leud)tenb bürfte ihnen unfere fefjon oft oerlautete miß-

liebige anfid)t gegenüber ber einfeitigen ©flege jener

oon ben beiben öenien .£>at)bn unb ©logarl an-

gebahnten unb oon einer faum überfehbaren $otbe

geifilofer 9lachtreter fortgefefeten, ober — beffer gefügt

— breit getretenen Wichtung ttfd>einen. Diesmal mar

berSeroiten* unb Schottenchor mit jenem ©lo*

gart'fd)en Kinbe befonberer ©orliebe neuetbingö in baö

Selb ber Deffentlid)feit gerüeft. Cö Ijanbelt fid) hier

alfo lebiglidj um einen oerglei<henben Widjterfpruch über

bie bet 3eit nach fo nah® gerüefte Darfteflungömeife

eineö unb beöfelbcn SBerfeö. ffier nur bie Stellung beö

ebleren ©ürgerthumö gur feingebilbeten ©efellfchaft ge-

nau fennt, bem roirb bie parallele leicht merben. ©hr»

liehe unb burd) fleißige Stubien gu einem mehr alö ge-

möhnlidjen ©ilbungögrabe emporgefommene muftfali-

fche Kleinbürger merben unter bem leitenben Sdjilbe

eines bemanberten Sadjmanneö fich etma fo gut auö ber

Schlinge gieljen, roie bieömal ber oon #rn. Kofch mit

rührigem Cfifer unb Sachfenntniß geführte Seroitenchor.

3hre Seiflung mirb nid)t allein bie partiturgetreuen

3eitmaße treffen; fonbern ihre Sing« unb Spielart mirb

auch b®n oorgefchriebenen ©etonungögeidjen bie gebüh*

renbfte Solge leiflen. Kurg, bie gange aufführung mirb

fid) alö eine folcf)e behaupten, ber man ben Wang einer

gemiffenhaften nid)t mirb ftreitig machen fönnen. Stofe

ailebem mirb man aber überall ben feineren Schliff,

bie fjnjtlerifdje Sclbftfiänbigfeit , ben freien Schmung

ber SBiebergabeoermiffen. Diefe lefeterenCrigenfchaftengu

entfalten oermag nur bie feinere Kunft* unb SBeltbilbung

beö großftäbtifd)en ©lufifcrS. ©ine foldjeart fünftlerifdjer

9Biebecgabe äußert fich oieüeicht manchmal meniger ge-

nau im tpuncte bet äußeren Setonung beö (Singclnen;

aber ber Sotaleinbrucf mirb fich bem .£>öret im Sichte

freigebahrenber Künfllerfdjaft barfteüen. So oerfuhr

ber Sd)ottend)or unter Gapellmeiflet 3 »cg C er*ö burd)-

geifletem Sactirftabe mit bet ©logart’fd)en ©leffe. Der

Unterfd)ieb ifi einleuchtenb genug, lieber bie Cinlagö*

jlücfe gu genanntem S3erfe ifl gu fagen, baß ber ©or*

flabtchor eine gang gemöhnliche ©lache — ein Are Ma-

ria beö £rn. Kofch — unb ein in jebet Wichtung geifl*

burd)hauchteS Salve Kegina Stang Schubert'ö oöflig

unoermittclt neben bie ©logarffdje ©leffe geftellt hat.

3n ber Stabtfirdje brachte 3*®8ler ein mit Seingefühl,

holjem ©efehmaefe unb ßnnooüet SBortauffaffung auö»

geftatteleö ©rabualc eigener arbeit für Senorfolo unb

Gh°r auf ben Seit »speciosus forma« (A-dur). 9la»

mentlich mirft in biefem Stüde bie oieljiimmige 3)urch»

führung beö ord)eflralen Sheileö — inöbefonbere jene

beö hiebei befchäftigten GeUoquartetteö — in einer mit
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bet ebel beclamlrten ©efangShälfte fefjc geiflrei(f) unb

fiimmungStreu metteifernben Slrt. |>r. ©euFert trug

übrigens ben Solopart aud) mit einer SBärme unb

SBeibe oor, bie eben fo unfehlbar ju fjcrjcn bringen

muhte , als baS feine 3neinanbergreifen afler übrigen

©efangS» unb 3nfkumentalFräfte. Slud) St reu $er’S Ave

Maria, obgleich im ©runbe mufiFalifd)eS Süfifjols« mirFte

entfprechenb bureh abgegldtteten DeclamaiionSauSbrucf,

melchem bei biefem SlnlafTe fogar bie Änabenftimmen

baö gebüf>renbe 9iccf>t angcbeiljen liefen. Der obligate

Sopran trug enblid) aud) felbft bas SlgnuS ber 9J?effe

ntd)t Fnabenljaft mie fonfl ,
fonbern frei aus unbefan*

gener ©cmütfjSqueQe fpriefienb oor; mäfjrenb bie roeib*

lid)e Stimme beS 93or|kbtd)oreS nur burd) regelnd}«*

geS Slbfingen ber 9toten fich bemerFbar gemacht hat.

SDieS bebingte ?ob gilt aud) oon bet SBicbergabe beS

Schub er t'fd)en Salve Regina in bet Seroitenfirdje.

S3on bet palmfonntäglichenSlufführung einer 3Rcffc

©aläflrina'S bei St. Sari nehmen mit ebenfo freu«

big Slct, mie oon bet beinahe gleichzeitigen ©robuction

einet bteifiimmigen ÜJleffe t>on Sntonio 8 otti nebft gcift*

unb jeitanalogem 3ugef)ör in ber © fa r t f i r d) e j u 811 1«

lerdjenfelb. Sefetgenannte Sluffuf)rung ift ur.S leiber

burd) Serfäumntjj gänjlicf) entgangen. Slnlangenb bie

in bet GarlSFicd)e red)t präciS unb meifjcöoH bärge*

fteBte 9J?effe ©aläftrina’S, mar eS jufäilig biefelbe,

beren mir in biefem fDtonatbcrichte fdjon ju mieberhol*

ten Stalen gebaut. öS märe alfo — nad) fo furzet

©aufe beS in uns nod) lebenSFräftigcn GinbtucfeS —
faum etmaS 9teueS hierüber 311 bemerfen. 3ubem bean*

fprud>t baS an biefem ftefitage oon prieflerlid)er Stätte

hcrFömmlich abgeiefene lange ©afjtonSeoangelium fafl

bie ganje bem ©otteSbienfte gemibmcte 3tit. Das 9J?u«

fiFafifche läuft bei fold;em Slnlaffe nur nebenher , unb

bcffen Ginbrucf ftellt fid) ba immer nur als ein beuch«

flücfartiger, baijer unooQFommener heraus.

?teft man ben 9lamen Sljtorga, fo ifl beS ©rei»

fenS Fein Gnbe über fein Stabat mator. Stimmt man

bie tßartitur jur £anb, fo regen fid) , bei bem Durch*

bfirfe bet polppljonen Säfcc biefeS Stabat matcr ganj

gleichartige, b. fj- auf ben möglichen j^>öf)cpunct mci*

heooDet ©egeifterung gehobene ©inbrücfe. 9tamcnt*

lieh gilt bieS »om erfien Sa|je mit feinem hehren tfje*

matifdi-contrapunctifdjenSlufbaue, unb feiner, SlugeftdjtS

ber Slflorga‘fd)en 3citcpor^e oft munberbar Füfjnen

#armoniF. Diefctbe mächtig emporgefd)mungene Stirn*

mung erhält fid) mach in bem trofe feinet unenblidjen

SBei<hheit unb elegifchen ©rajie hoch fo urchriftgläubig

uns antnuthenben breiftimmig geführten »o quam tri-

stis« (erfle Hälfte beS jmeitcn SafceS). Slbet nun et*

lahmt biefer ©nthufiaSmuS jufeljenbs. Die Schufb hof-

fen tragen jene nieten troftlofen Slofalien unb Scquen*

jen, baS bejiänbige Slbfdjliefien unb SBieberanfangen in

berfelben äonart. —
ffirft in bet Schluftfuge mit ihrem feurigen Simen*

tljema unb ihrer marfootlen Durdjfüljrnng bricht fid)

ber ©eift mieber ©ahn unb bleibt rege bis jum lebten

Slccorbe. Derfelbe Ginbrucf fieüt fleh noch fefier in ber

lleberjeugung beSjenigen, meld)em biefeS SBerF ju ®ef)ör

bringt, baijer jcbenfaUS ber märmfle DanF bem Stlt*

lerchenfelber Ghorre9cnt«n < -S^n. Äumenecfct, ge»

bühvt, bet uns am G^acfreitage jum erfien Uttale ben

©inbrucF biefer Gompofttion oermittelt h«t- Auf-

führung mar, ungead)tet oieler SchmanFungen unb mi*

briget 3ufälligFeiten, bie ftch bem ooQfiänbigen ©elin*

gen berfelben entgegengebräifgt haben, eine im ©anjen

forgfältige. Die SlÜeingefänge fanben in ben Samen

SBeinberger unb ÄumcnecFer, in ben SBilb

unb SMaberljofcr ftimmbegabte unb auffaffungSfähige

Organe. SaS Fleine, aber gut jufammengeflellte Drehe*

fier unb ber eben fo gut organifirte Ghot thaten— bis

auf menige ©erfidfie — ihre Sd)ulbigFeit im Fünflleri*

fdjen Sinne. Die Stabat matcr-?iteratur ift beFannter*

mafien fehr reich- SftoÖf uian nach unb nach bie bet*

oorragenbflen Grfcheinungen berfelben unS bieten! Sor*

läufig fei auf ißaläftrina'S unb Slanini'S gleidjar*

tige Sänge meihcoollfter ÜDiabonnenFlage hingemiefen.

Unter jene rafd) ju hohem unb nachhaltigem ®n«

fehen gelangten SBerFe ber Sonmufe gehört auch paf-

fes Regina coeli. Slflein aud) hier überbictet bet her»

Fömmltd)e 9iuf meitauS ben muftFalifchen unb ool*

lenbs reiigiöfen ©ehalt beS fflerFeS. ©S enthält ju*

erft ein ungemein langes Drdjefieroorfpicl in fjalb

$änbl’f<het, halb mittelitalicnifcher Spanier. Die*

fern folgt eine eben fo breit gefponnene, auf gleiche

Urquellen jurüefführbare 5J?elobic burch jmei roeib*

lidje Stimmen unb einen Solobafi mit bajmifchcn*

tretenbem Gf)ore. 2e^tercr ergeht fid) in SRcberoeifen,

bie nichts als abgebrauchtes 3eug uns bieten. Die ein«

jige SluSnaf)me hieoon macht eine merFroürbig ahnungS»
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noK an HRentelöfobn’ö Art etinnernbe SRefrainfteHe:
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3 2 1#7 5— Un^ ^re na<*> Berfe&te

fis g — a

©araßelpbrafe mit ber nach berOclaoeunb©epttme mün»

benben ©orauönabme ber ©onenbarmonie. aber felbft

jene in unö taggeroorbene örfenntnifi miß etroaö Ijei^en.

3u biefet bat unö ber Carlöfircbend)or burd) feine

biö auf ben fdjroanfenben ©olobafi grofientbeilö flare, bi*

unb ba fogat feine ©iebergabe beö ^>a f fe’fcf>en Regina

coeli — am Gbarfamftage — oerbolfen. ®d)abe. bafc

$r. 9tuppred)t biefeö Dpuö nicht mit beöfelben Com»

poniflen eben fo berühmten Te Deum umgeben bat!

Stan lief) unö an beffen Stefle 3 - -^öpbn’ö Ambrofia»

nifchen Bobgefang hören. SMefeö Jonmerf oerbient feinen

f)o^en 9tuf roubl auch nur um jmeierCinjelnbeiten mißen.

Sie jinb: baö mhjtifd)befcbaulid)e te ergo qu&esumus,

unb baö anfänglich roie fd)liefilicb ooO urfit^lidien

©laubenö aufjubelnbe, in feiner barmonifd) frl>r bebeut»

famen Stitlelftcfle aber tief jerfnirfd)te.$)emutf) ati)menbe

non confnndar mit ben marfigen abfieigenben ©äffen

auf as unb b, unb bem 3 nnef)al»en auf ber enblicb in

ben Duintfertaccorb munberroürbig aufgelöjlen oermin»

as

berten ©eptimenbarmonie <[.

h

liebet ©ret)cr’ö Te Deum, glauben mir unö

fdjon in biefen ©lättern geäußert $u hoben, aud) erinnern

mir unö einer bcrjlid) lobenben ffiürbigung beö ©änö»

bad)er'fd}en Regina cooli burd) unfere gebet, ©eibe

3Berfc gingen am Cbarfamftage in gefcbmacfooli burd)»

giättctem ©piegelbiibe ber SBiebergabe über unfercn

® o m d) o r.

@d)on öfter haben unfere Stonatbericbte ben Com»

poniften 9t Otter alö geiftooilen Sertreter einer ganj

fpeciftfchen Art melobifcben Äirdjenöftplö bejeid)net. Cine

bet erft jüngft ooüenbeten geftmeffen 9t o 1

1

e r‘ö, am

Ojterfonntagc in ber jfird)e am $of gegeben, jeigt

einen rubmroürbigen gortfcbiitt feiner Stufe in baö ©c»

biet einet bramatifcben Auffaffung unb ©ebanblung beö

heiligen Jertcö. 3^0

1

erfd)eint biefe 9ticbtung noch in

einer etmaö ©erfüllten unb burd) ben Stojart-Spobriö»

muö immer noch umfcbatteten gatbe. Doch bricht bet

allmächtige 3ug bet 3eit on eiujelnen ©teilen beö Ortbo

unb ©enebictuö fchon jiemlid) entfchieben binburd). ©e»

8Wonatfc$rift f. ZI). *. 9W. 1858.

trachtet man j. ©. ben Ginleitungöfaf) jum Et incar-

natus, fo ftebt ber tn getbeilten ©reiflangönoten fjcr-»

oorbrängenbe 9tuf beö ©led)fö nicht fo ganj umfonft in

9totter'ö ©art'tur. ©r beutet auf bie erbabenften Sto»

mente beö ffielterlöferlebenö : auf bie Stenfdjmerbung,

Äreujigung, ©rablegung unb Auferflebung bin. Auö ber»

felben firrnglogifihen Andauung ber Stefimorte fd)eint

unö jener 3«g beö äu^erft feingcjeidjnetcn ©enebictuö ju

quiOen, ber — gegen bie Stitte ju — bie £auptton»

art A enbarmonifd) nach Es-dur umfefct, unb auf

gleichem ©ege bie abgelenften ©elfen abermalö in

ihr erfteö ©trombeti jurücffübrt. 9tod) fei an bie

©loriafchlufcfuge biefer Steffe erinnert. 9tid)t allein baö

ganj auöncbmenb glütflid) erfunbene. halb biatonifrfje,

halb chromatifcbe 5bema unb beffen fd)öne ©urchfüb»

rung oeranlafit unö b>fju, fonbern auch *>er Umftanb,

bap jener anfängliche ©iatoniömuö beö £auptgebanfenÖ

unö eben fo mabrbeitögetreu alö genial baö entliehene

^eroortreten beö göttlichen ©cifteö alö einer oom ©ater

unbSobn jugleid) auögegangcnen felbftflänbigen©erfon,

ber balbtönige Cbaracter beö jtoeiten 'ifjeilß aber bic in

rein menfd)lid)er, baber jagbafter ©einutbörebe oerför»

perten ffionnegefüble über bie örfd)einung biefeö gött»

lid)en ffiefenö in einem oießeicht nicht fo ganj trügeri»

fd:en Jonfinnbilbe fefifteDt. Auch baö ©rabuafe ift reich

an intereßanten, aber nur rein mufifalifchen 3ü0«n.

$>ie jroeite ©infage, Albredjtöberger'ö halleluja, ift

alö fogenannte gute Slrbeit längft gemürbigt. 3>ie Auf»

fübrung mar oerbienftlid). in einjelnen 3üßen iogar

farbenreich, baher geiftig belebt, ©in befonbereö Bob ge»

bübrt bem meibeooflen ©opranfologefange beö grl.

Stichling unb bem ©ortrage beö Solotenoriften £rn.

©eufert. Den unö nicht näbec befannten Drgelfpieler

erfueben mir, er roofle in £infunft unfer ©ebör nicht

mit fo grellen ©iffonanjen martern, mie er eö bieömal

getban burd) bie ju gleitet 3 *it angefcblagenen unb

!
•

mirr in einanber oerfchmommenen Harmonien 4 unb
3

^ c.
o

©erarttge Accorbfolgen bleiben felbft oot bem 9iid)ter*

ftuble bet freieften $beot ic unferer Jage oerpönt.

3n bet italicnifcbcn Jtirche mürbe mieber ein»

mal ben Stanen 3 . ^apbn'ö burd) Aufführung feiner

G-dur-Steffe geopfert, ©iefeö ffierf enthält mehrere Stel*

3t



*5t

len Don cdjt fircblidjerSdjönbeit. £r.(5ber bat Daher mit

ber ffialjl biefcß Opus feinen fo argen geblgriff gemadjt,

ald Diele feiner Gollegen, bie bei jeber feftlidjen Gelegen»

beit ju ben 'ängft abgegangenen ©faben ber ©elfon»,

üJiariajeÜcr* ober $f)ercftenmeffe .£> a tj b n’d ober ju

jener ber 50? o $art’fdjen tfrönungdmeffe greifen. Un*

tec bie feltcner gehörten unb bennodj bebcutungdDoll»

ften ©lücfdmürfe bed erflgenannten ^Htmcifbcrö jäljlen

ioobl aud) bie fogenannten Es-dur-9J?iffa niii Orgel»

folod unb bie Gäcilienmeffe. 3b™ balbige SBicbcr-

auffüijrung bürfte nidjt fcbaben. £r. Gber unb fein

©erfonale bat bad ermähnte fficrf ^»a ^bn'ö mit 8iebe

geleitet
,

gefpielt unb gefungen , baljet mit jiemlidj

gutem Grfolge Derne^mbar gemadjt. gr. oon .Rapp

jeigte in ber Surdjfübrung bed Sopranfoloparted

eine fefjt Derflänbige unb gefüfjlocüe äluffcffung.

5D?an merfte ihrem ©ertrage bie gemanbte Jfirc^enfdn»

gorin an. 9?ur fjätte biefe Same im Ätjrie nidjt Der»

pauftren unb im ©enebictud auf ber germate nidjt aUju

lange inneljalten feilen. Ser Solcbaffift trat im Gruci»

firud um einen Sact ju früh ein. fang aber übrigend

corred unb nidjt ol)ne SBei^e. Sic Ärone bed ©anjen

mar jebodj ©eftor SB i l b'ß poefteburdjbaudjter unb

merftuürbigermeife nod) ftimmüppigcr ©efang. Gljor

unb Ordjefler Derbiencn bad ?ob einer richtigen becla»

matorifdjen ©etonung unb einer jiemlicfjen Jactfeftig»

feit. Stuf ber Orgelbanf fafi Sirector gerb. Säubert.

Veiber hörten mir bei biefem Snlaffe nur furje Gaben*

jen bed fo bemäljrten tfünfllerd. ©anj unpaffenb mar

tie SBafjt ber Ginlagdflücfe Don ?. SB c i fr unb Simm er.

Ser Sdjottendjor bilbet $mar fdjon einen um-

fangreichen ©eftanbtbeil unfered biedmonatlidjen ©e*

ridjted. Sifltfin ed gilt ^ier, ber Sluffüljrung einer Sei»

tenljcit ju gebcnfen, Don meldjer jufdflig Derfiänbigt,

mir und nicht enthalten fonnten, biefe ätirdje am Dfler»

montage neuerbingd ju befudjen. 5D?an gab jene mit

ber ©ummer 17 in Otto 3<>bn'd Gataloge belegte

S?o$art’fdje C-dur-5D?effe, ber man erft in neuefter

3eit einige ©cadjtung ju fc^enfen für gut befunben. Sie

'Biebergabe bicfet 90?ufen|penbe beonfprudjt ein 9?edjt

auf grofientbeild lobenbe SBürbigung. £ät»e nidjt ber

Sopran unb ?l(t t^eild burd) unfdjöne Organe, tljeild

burd) fjdufiged Sidtoniren, tbeild enblid) burd) eine gan$

gleidjgiltigc ©etonungdart ftörenb in ben Organidmud

bed Ganzen eingegriffen, — fo fönntc biefer ?luffüf)rung

ber 9tang einer üßufletlciflung nadjgerübmt metben.

3ebed Beitmap mar bad redjtc; jebed ©ctonungdjeit^en

ber ©artitur fam ju beutlicber unb fmnDoOer ©eltung.

21udj bie SarflelJungdmeifc ber ©eigaben Don 2lpmaier

(Angelis suis ) unb Sllbredjtdberger (£allelu|a)

macht ben ©etfyeiligten Gbre. Organifl Spülte jun.

muffte und burd) fein Idngered, contrapunctifd) geführ-

tes GinleitungdDorfpicl jum Ätjrie oolifommen fünfHe»

rifth anjuregen.

£>orafd Es-dur-5D?effe (9?r. 3) ähnelt genau ben

früheren Arbeiten biefed fleißigen unb gefdjicften Gom*

poniflcn. Ser ©eterddjor führte fte am 11. Slpril

im ©anjen mürbig aud. 9?ur ju Slnfang bed ©loria

fdjmanftc ed; eben fo in bet überjagten Ofannafu»

gljette, enblidj im ©otalfa^e bed Slgnud, mo ber Senor

im J äccorbe fünfter Stufe Don C-moll b anflatt h Der»

nehmen lieh» Sanfcndroertf) fleflte ficf> auc^ bie 2Baf)l

unb Mudfüljrung ber Ginlagen (Pax vobis non 5D?.

£at)bn unb Ave Maria für Soloalt Don 91eufomm)

^eraud. ©ibljun prälubirte mit ©eift. 91ur übereilte

er fid) einigermapen in feinem GinleitungdDorfpiele jum

ßprie unb Derftet — feiner ©emofjnljeit ^umiber —
gegen ben Sdjlufi biefed erften ©rälubiumd in leere«

©^rafenmerf.

lieber Äemptcr d neuefle SJfeffe in Es-dur bot

ftd) unfer bic6jäf>rigec gebruarberidjt (S. 83 — 85)

audfüljrlid) erflärt. Sie SBieberaufnabmc einer im engen

9?abtnen fo inbattreid)cn Jonfpenbe ani 18. Slpril bei

St. Sluguflin — madjte und greube. Äenipter bot

mit biefer 5D?effe ben glürflidjen ©erfud) gemadjt , ben

Gboral, alfo bie Jonfpradje bed Urdjriftentbumd, in ein

jeitgemäfed, aber mürbeDolled ©emanb ju büüen unb

ber fatbolifdjen Äirdjenmufif miebet ju erobern. Soldje

8lrt ber ©adjfcböpfung eined Dom Strombrange ber 3eit

binmeggefdjmemmten SBefend bofl?n tüir — felbft im

Siebte unferer ©egenmart unb aller 3ufunft befeljcn —
für ein Doüberedjtigted. meil burebaud fünfllerifcbed ©e»

babren. Gd ijl bemnatb bie ffiabl biefer ©?effe afd ein

banfendmertber ®ct bed tbätigen Gborregenten Ggger

freubig ju begrüpen. ©idjt minber finnig mar ber ®e»

banfe, bad Äempter fcbe SBerf mit ber riefigen D-iuoll-

guge aud ©fojart d jmeiter Litanei umgeben $u haben.

3n foltbcr ©efeflfdjaft mirfte freilidj Slpmaierd Sllt-

folo mit Gbor auf bie 2Borte: »Cum invocarcm,« tro^

ber DielDerfpredjenben Jonart Des-dur, ungeachtet bem
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pomphaften ©timmapparate unb enb(id> trofe bem über

baö ganje tönenbe Ding gebreiteten — leiber falf<f>cn

— ©atl)oö, nicht wenig abfpannenb. Allein Cf^re bcr

fdjöncn, flangoollen unb feinem pfinbcnben Stimme beö

gri. ©eher, bie mit bem ©ortrage biefeö Jonflücfeö

betraut gemefen! ßfj« überhaupt bem bicömal fehr

feften unb geiftig belebten 3neinanberwirfen ber guten

©oral- unb 3nftrumentalfräfte beö Auguftinerdjorö!

3ufäÜige 3trungen, wie j. ©. ber falfche Ginfafc beö

Jenorö mit D anftatt Des in ber nach B-moll überlei*

tenben ©teile beö .ftt)rie; baö unrirf>tigern>eife b für h

ober ces intonirenbe »passus« beö ©opranö (im Gre*

bo)
;

enblich baö ©djwanfen bcr Jenori unb Alti bei

bem erften SJtifcrere im Agnuö finb lcid)te gfecfen , bie

bei allen improoifuten Aufführungen fd)wierigct Jon*

.oerfe — unter welche in mobulatoriicher £>infid)t auch

fragliche SJteffe johlt — immer oorfommen fönnen. Gin

©lanjpunct ber eben befprochenen DarfleDung war na*

mentlid) SRojart'ö guge, bie wir fdjon lange nicht fo

farbenreich, feurig unb bcnnod) flat unb würbig auf*

führen gehört haben. SRödjtc ftch bcch halb ein Anlafi

jur Vergegenwärtigung ber beiben 3Rojart'fd)en gita*

nien bieten , bie an ©ebanfengröpe unb UReifterfchaft

ber Durchführung faft alle f. g. ÜReffen biefeö genialen

©ängerö weit Überzahlen

!

Corrcfpenbcn.icn.

gonbon.

Stai Interregnum.

Daö 3ntertegnum bcr gonboncr Jheaterwelt füllt

bie .fcerbflmonate, oom Schluß ber ©aifon, alfo Auguft,

an biö ju ©Weihnachten auö. 3n biefem 3nterregnum

wechfeln auf ben gonboner ©üljnen bie ©ilbet wie in

einem jfaleiboffop. Die ganje Sh?atermelt ift in Derne*

gung. Die italienifchc Dpet iß fort unb bucch$ief)t baö

?anb oon ©tabt ju ©tabt , um auch ben ©ewof)nern

ber ^Prooinjialftäbte, burd) ben Dampf ihrer ewig rau*

chenben ©chornßeine hinburch, etwaö 93crbi*CfntI?n jiaö-

muö in bie gabriffeelen hincinjußngen. Dafür hat fid)

eine ©chaufptelertruppc in 3f)rcc SJtajeßät Jfjeater «in*

quartirt. Daö ghceum*Jl)*ater, wo bie anbere italieni*

fche Jruppe mit ÜRario unb örift fang, ift oon ber eng*

lifchen Oper eingenommen unb bie ©chaufpielergefeD*

fchaft , bie biefeö “JFjeater unter ber geitung beö £rn.

Gharleö Dillon gewöhnlich hält, ift aud) im ganbe

tljätig. Gbenfo gef>t eö an ben anberen ©üf)ncn.

9tur baö ©rincep*2h eater , unter ber Leitung oon

Gharleö 5t e an, fefct feine Sf)afefpeare*Aufführungen fort.

Die DarfteOung oon »9tid)arb II.« enbigte jugleid) mit

ber ©aifon, baö 3n*«rregnum faf) ben »©türm«, ©o

wie wir in einem früheren ©erid)t ber trefflichen Auö*

ßattung oon »SRidjarb II.« ®ered)tigfeit wiberfahren lie*

fien, fo muffen mit baö ®Icid)e auch beim »©türm« ttjun.

Die 3auberinfel war »ollftänbig ba mit aller SBunbern,

welche 9Rafd)inißen unb Decorateurc ju liefern oerfte*

hcn. ©onne unb ÜJtonb gingen auf unb nieber , Gbbe

unb glut wechfelten oor unferen Augen, Ariel fchwebte

frei burd) bie güfte ober wuchö , auf ben ffiinf feineö

3Reißerö, in magifcher ©cleud)tung auö ben gelfentifcen,

ben SBolfen ober ©üfdjen hcroor. 3UH* tarn noch e *n

lebenögropeö ©d)iff auf bie ©eene, bie biö an baö Or»

«hefter UReer ju fein fd)ien, baö, nadjbem oon ihm Z»
unter ©roöpero feinen Abfdjicb gefprochen hatte, mit

ooflen Segeln baoonfuhr. iturj cö war baö phanta*

ßifcheße3aubermärd)en, baö man (Ich benfen fann, nur

©chabc ! etwaö fehlte — freilich eine jtleinigfeit, aber

bod) nicht unwefentlich — nämlich: ©hafefpeare

fclbft. Auper ben ©eenen oon Galiban, ber, biefer Auf*

führung nach * baö Stationalße an bem wunberbaren

©hantaßegebilbe beö coömopolitifchen ©ritten ju fein

fd)eint — war bcr Jejet fo jugefdjnitten unb würbe fo

traurig wiebergegeben, bah aller ©lanj ber Aufführung

bafür nicht fchabloö halten fonnte. 2Bo war bei ber

maffio fchönen , affectirten ©d)au|pielerin, welche bie

SRiranba gab, nur eine Ahnung oon bem himmlifd) rei-

nen Staturfinb , bem Goa-gleichen 3auberwefen (im

fd)önßen ©inne beö SBorteö. Goa alö baö ©t)tnbol alleö

natürlich ©d)önen, $clbcn unb ©oüenbeten), ju wel-

chem ©hafefpeare bie ÜRiranba mad)te ? Die ©ha*

fcfpearefchen #eloen ju fpielen ift gewiß fchwer, aber

bie ©hafefpear e'fehen grauen nod) ungleich föwerer,

ÜRiranba, Gorbelia, Deöbemona 3ulie — unb eine

affectirte ©d)aufpielerin, nod) baju mit bem, ohnehin

fd)wer ju ertragenben englifchen ©attjoö ber Declama«

tion, mit ben gebrechfeiten, ßcreott)pen ©ewegungen ber

©ühnengerechtigfeit — oh ©hafefpeare, fleh fl e nidjt

auö beinern @rabe, bu mürbeft auörufen : »SRufi bemt

ein SDtann euch lehren ffieib ju fein?«

34
*
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Oie engli$e Dperngc|ellfd)aft, welche baß Spceum»

idealer cinnaffm
,
gab roäljrenb ber ganzen 3e»t beß

3nterregnumß nur eine einige Oper , eine neue Gom»

pofuion oon Salfe: »Oie Sofe oon Gaftilien«. ©ir

fyaben ber Sluffüljrung nid)t beigcwol)nt, ba unß Weber

ber Stt)l ber englifdjen Opemcompofition, ein fd)wad)er

Slufgufi auf ilalicnifdjet Srabition ofjne bie Originalität

unb baß Nalutwüd)|tge berfelben, nod) bie OpetngefeU»

fd>aft, bei ber ©ip Souifa 55t) ne bie ©rimabonna, an»

,jog. ©ir fjörten aber oon competenten Nid)tern , bafi

bie Sacfye burd) ftd) felbfl gerietet, ber Äritifer alfo

übeeflüffig fei.

Gegen ©eif)nad)ien würbe an bem jfateiboffop

gerüttelt unb bie etfien Silber famen wieber an it)re

©teile, bie redjtmäpigen Süfjneninljaber ber oerfd)iebe»

nen Sljcater fehlten ju intern publicum unb ifjren Sei»

jlungen jurücf. 3n 3f)rer ©ajeftät Sljeater erfd)ien bie

italienifd)e Oper mit ber ©iccolomint unb ©iuglini,

bie eben oon einer Sour nad) Oeutfrf)lanb jurüifgefetjrt

waren, wieber, juerft nur auf brei Gftraoorflellungen,

bie fid) aber burd) uiele ©odjen fjinburd) fortgefept Ija»

ben unb jejjt nur auf furje 3«it unterbrochen finb biß

juut bemnäd)ftigen Anfang bet Saifon. Oaß Nepertoir

befianb nur auß ben brei, fdjon faft $u Slntifen gewor»

benen (Stntifen aber natürlich fdjon auß ber 3e<t beß

oerberblen ®efd)tnacfß) Opern: »Traviata«, »Favo-

rita«, »Lucia«. — Oap bie Sänger nid)t oor langet

©eile fierben, biefe Sadjen baß ganje 3 <«l)t i)inburd),

of)ne Slußnafymc, ju ftngen, ift ein 3cugn$ oon bet ©i»

bcrftanbßfdf)igfeit ber Nerocn gegen fd)äblid)cGinflüffe;

bafi baß publicum fortwäljrenb hineinlauft unb jld) |o

ju fagen amüftrt. ifl ein Slrmut&öjeugnifi, baß eß fid)

felbfi außflellt unb baß feine« Gommcntarß bebarf. 3u

ber Sermälung ber ißrincefi ropal würbe baß SRcpct»

toir utn eine neu cinftubicrte Oper erweitert. Oiefeß

Phänomen war bie »Sonnambula«.

Oie l)bd)flcn $errfd)aften Ratten nämlid) gerul)t

ju erflären, bap ftc oier ©taatßauffüfjrungcn mit if)ter

©egenwart beehren würben. Daß Sweater 3h<*r ©a»

ieftät war baß beoorjugte, wo biefelben ftattfinben foll*

len unb alte Oirectoren ber anberen Sühnen Ratten fich

bvüberlid) ncibloß bem glütflidjeren GoHegen angeboten

um jut Scrf)errlid)ung biefer Sorftcüungen tnityuwit»

fen. Oer Sorrang gebührte natürlid) bem einjig gan$

Nationalen, waß Gnglanb auf ber Sül)nc l)at: ©l)a»

fefpeare. Gß würbe »©acbetl)« gegeben, mit £tlfe

ber©d)au|pieler oom©abbler'ß ©ell*Sf)eatcr; Sb 0*

Ipß, ol)ne grage ber benfenbfte Äünjtler Gnglanbß, ber

auf biefer Ficineu Sül>ne einen wirflid)cn Sl)afefpea»

re*Gultuß unb ein ©l)affpearc»Sublicum (fein ari*

ftofratijdjeß) gefdjaffen f>at
,
gab ben ©acbetl) unb er

wenigftenß wirb bem beutfdjen il)eil beß Sublicumß bie

3 bee gegeben haben, bap man ben »Stoppten« auch

im Saterlanbe oerfic^t unb liebt. Oie zweite Sluffüh»

rung war bie »Nofc oon Gaftilien« oon bem englifdjen

©ängerperfonal, unb id) benfe nid)t, bafi bie fürftlidjen

Säfte, an bcutfdje Opernrepertoire gewöhnt, oiel greube

an biefem Srobuct gehabt f)aben. Oann fam bie »Son-

nambula« unb enblid) bie Gomöbie.

Oie Gomöbie ift baß Sefte beß engli|d)en S(>ea»

terß unb im ^atjmarfet» unb Olpmpict^eater fmb

wirflid) gute Äoinifer. Oie cnglifdje Äomif ift l)immel*

weit oerfd)ieben oon ber franjöjif^cn, fowie ber engltfd)c

wit oerft^ieben ift oon bem franjäpfdjen esprit unb foll»

ten wir oergleidjen
, fo würbe jid) wo^l bie ©agfdjale

auf bie Seite ber franjöjtfdjen Äomifet neigen, beten

Salente in intern öenre, baß Sefie, ämüfantefle unb

?lnmutl)igfie leiftet , waß geleiftct werben fann. SlQein

3R obfon am Dlpmpictfjcater würbe überaü für einen

t>ortrefflid)en Äomifet anerfannt werben, er ift wirflid)

fomifd) unb will md)t bloß fo fein. Gr fe&t gewiffer»

ma^cn »©und)«, baß englifdje ©ib6latt

,

in ©eene

unb bie fatprifetye ©eipelung bet Sageßereigniffe fommt

f)ier oon feinen Sippen, wie boct in ben Garricaturen

unb gebruiften ©ipen, ju Sage.

Gewännen wir nur no(b ber ©antomime. bie feit

©ei^nac^ten, bißOflern auf aQen Sweatern ben Se^luji ber

Sorftellungen bilbet, fo l)aben wir fo jiemlid) ben Ärciß

beß Semerfenßwertl)en in biefer gaftenjeit ber Sonboner

Sl)caterwelt crfdjöpft. 3 ntercffant ift in ber ©antomime

nur bie @d)neüigfeit unb ©ußfelgewanbtl)cit, mit ber bie

©adjen außgefü^rt werben unb bie oft poctifd) ^übft^e

Slußftattung beß tollen Unfinnß; fonft ift nid)t mal baß

3nterejfe beß Nationalen babei
;

bie ©ujetß ber neuen

©antomimen fmb faft alle beutfdjen ©ärc^cn, 3 . S.

„Oornroßcfyen« jc., entnommen, ber engliftfje clown ift

bod) nur eine fd)led)te Nad)a^mung beß »^jarlcquin«.

Oaß einzig Solfßt^ümlic^e, waß eß ^icr in ber ®rt gibt,

ifl baß Ijerumjieljenbe ©uppenfpiel, baß bie ®efd)id)tc

oon ©und) auffü^rt, mit ber befannten gigur, bie aud^
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bem nationalen ffiifcblatt ben Flamen gegeben i>at.

Slber bet ©efchmacf hieran nimmt bebeutenb ab unb bic

ambulanten ^undjfüfyrer flogen , baß ihr Scrbienft

außerorbentlid) abgenommen habe. baß fte, wäljrenb fie

fonfl ben £ag für einen unglücflichen anfafjen , wo fie

nid)l wenigjienß ein Sfunb cinnalfmen, iefct jufrieben

fein muffen, wenn fie fünf SdjiQing, alfo ben oietten

Iheil einfammeln. Gß fcheint, baß bet naioc Solfßwifc

übetaü $u ©runbe ge^t. SBaß ifi wohl Sd)ulb baran?

©erben bic 3)f e n f d> e n ju geifiteich ober ju langweilig?

3m Departement bet Qoncerte f>at aucf) Sltleß

feinen regelmäßigen jährlichen Verlauf gehabt. Die

.fjeibfifaifon beftanb nur in ben ÄrtyfiallpatlafMSoncertcn

unb ben Qoncerteit oon 3ullien, bie alljährlich in 3brer

SHajeftät Sweater fiattfinben. gür eine Dicilfe oon Ärp*

flallpaQaft»ßoncerten warßrnfi Sauer engagirt für baß

Sianoforte unb wir l)aben feinem fd)on früher gefun»

genen Bobc nid)tß weiter ^injujufügen. Der ungeheure

Drehefierbau beß $änbelfcjicß ejcifiirt noch im ÄrtjflaH*

pallafi, wirb aber bei biefen ßonccrten nid)t gebraust,

bie in einem fleineten Sau im Sranfept fiattfinben.

fflie ft^on früher bemerfl, ifi ber ÄrhftallpaHajt fein

afujlifti) tabellofeß ©ebäube unb bic SWufif oerliert un»

geheuer, wenn fte nid)t fo maffenhafte Äräfte oorbringl

wie beim £änbelfe|t; inbeß ifi eß bod) lobenswert^, baß

biefer oolfßthümlicfae Sergnügungßort, außer ber Sin»

regung für baß Sluge, aud) für baß Of)r, butd) bie befle

SJlufif aller 3citen, in burd)auß nicht fehledjtcr, oft fogar

redjt oerbienftoollen Sluffühtung, forgt. 3 u Hi c n hatte

bießmat ein befonberß wirffameß i^cma in ben Sor»

gängen in 3nbien, bie bamalß noch oor^ugSweife bie

©emüther befd)äftigten, unb er beutete eß für feine mufi»

falifdjen Unterhaltungen gehörig auß. ßr hotte eine

inbifdje Symphonie componirt, in ber inbifehe (Rational»

weifen, ©chlad)tcnbonner, Siegeßmuftf u. f. w„ mit

einem paffenben Slufwanb oon Bätm oerfleht ftd), oot»

famen. Dicfeß große SRachwerf würbe feben Jlbenb

an ben ßonceritagen aufgefühet, jum groben 3ubel beß

Subltcumß, baß ftch in ber ^weiten 91 btheilung biefer

Goneerte um fehr geringen Sreiß einjuftellen pflegt.

Sin bem 2lbenb, alß ber ßntfafc oon Bucfnow befannt

geworben war, befanb ftd) Babt) £aoelloef gerabe

mit ihren 5öd)tern in einer Soge im 3ultien'fd)en

Goncert. 3ullien, mit feiner maßfenhaften ßrfd)ei*

nung unb feiner überauß lädjeilidjcn ßlegattg, trat, nach*

bem ber £aoc(lo<f.9Rarf<h gefpult worben mar, oor,

rebete baß publicum an unb machte eß auf bie öe»

genwart bet gamilie beß inbifchen £elben aufraerffam,

worauf bann natürlid) ben Damen eine £ulbigung bar»

gebracht würbe, welche fte genötigt waren grüßenb

anjuerfennen. hätten fie gemußt, baß, währenb 3«I*

(len fo bie £onneurß beß englifchen $ublicumß machte,

ber, um beffentwillen fie biefelben empfingen, fdjon im

©rabe lag. fie würben biefe, in jebem gaQ etwaß fetfe

Demonjiration mit Unwillen jurüefgemiefen hoben. —
Gß ifi eine fonbrrbare Sad)e mit biefen 3ullien‘fchen

Goncerten; fte ftnb größtentheilß Humbug, wie man in

ßnglanb ju fagen pflegt, unb bod) ifi ein gewiffeß öenie

baran, bod) bringt eß bie Äenntniß gutec SJiuftf unter

baß Solf, ba bie greife außerorbentlid) billig finb. grei»

lid), ob eß bie redete 9lrt ber muftfalifchen SJolfßergiehung

ifi, baß ifi eine anbere grage, benn auß biefem tollen

©irrwarr oon Seethooen, HRogart, HJlenbelß»

f o h n. ^olfa ß, ©al jer, 3 u 1 1 i e n'fchen ßompofitionen unb

tnufifalifchem Sd)unb ber allererbärmlichfien Slrt hör *

ftch natürlich bod) nur jebeß Ohr herauß, waß ihm be-

liebt unb ihm gefällt; inbeß baß ©ute ifi bod) ba neben

bem ©flechten unb bie (Dlenfcfjen hören eß bod) unb

^Mancher wirb oieHeid)t baju angeregt eß §u fd)äfcen.

Sluch ift 3ullicn jumeilen ernflhaft, bar.n gibt eß 9Jio»

gart» ober HJlcnbelßfoljn» ober Seeth ooen»Slbenbe;

ber erfle ihfM beß Slbcnbß ifi bann nur oon ben Gom-

pofitionen biefer SJleifier erfüllt unb wer ben Unftnn beß

^weiten iheil« nicht hören wiü, geh» barnach weg. ßin

fold)er Seethooen.Slbeno j. ©. war fehr gut; eß würbe

bic Duoertüre ju »8eonore«, baß große E-moll-ßoncert,

oon 9Jliß ©obbatb außgejeidjuet oorgetragen, unb bi*

C-moll-Shwphonie gemacht. {>r. 9tement), bet erflet

Siolinifl im Crchefier ber Königin ifi, fpielte baß Seet*

hooen’fcf)e Siolinconcert. ^>r. Kement) ift ein tüd)ti»

ger Äünfiler unb l;ot in ber Sechnif noch große gort»

fchritte gemacht feit wir ihn guerfl in ßnglanb hörten,

obgleich wir mit Sebauern eine gemiffe Originalität an

feinem Spiel oermiffen, bie bemfelben früher, bei oiel»

leicht geringerer $ed)nif, einen großen SSey gab. —
grl. ireffj, bic Sängerin, welche 3 ullie n für

bie le$te Saifon engagirt hotte, oerbinbet mit einer

ned) wohl erhaltenen Stimme einen gentigenben Sor»

trag unb gab eine millfommene Unterbrechung jwlfchen

bcc 3nflrumentaimuftf butch ihren ©efang.
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93on SBeipnacptcn an biö Opern paben bie Ora»

torienauffüprungen ben größeren 5peil beö Goneertle»

ber.ö eingenommen. Hänbel ip toieber beinap in all

feinen größeren fflerfen bem publicum oorgefüprt wor»

ben. Oie grope ©acpfcpe ©afponömupf ip ooöpänbig

aufgefüprt, ein neuer glänjenbet Goncerlfaal, St. James

Hall, ip mit geipiicper SRufiP cingeweipt worben. Oa»

neben paben bie gebiegenen Goncerte non ÜRif? ©ob»

batb, bie daffifepen 2lbenbe oon GHar unb m. $1. bem

ernpeten publicum ben aüjäprlicpen ©enuf wirflieper

Äunpieipungen gemährt. SReueö aber, fotoopl iit ©er-

fönlfcpfeiten alö Gompoptionen, welcpeö fel>c ber SRebe

wertp märe, fam biö jefct niept oor. Slucp fcpcint biö

jefct feine Sluöpdjt, bafj, tro& bem eifrigen Streben ber

ßnglänbet unb, fap motzte man fagen, tf)rem Stingen

um ben muftfalifcpen ©eniuö, irgenb ein originellcö

Saient pd) entwicfeln unb unö einmal eine gruept, ent»

fprungen unb gereift auf englifcpem ©oben, barreiepen

wirb.

$annooef.

SRürfftpr beö Sri. Sßämborf. — Sri- Seebad) alb SenfHa- —
Abgänge unb ©ngagemmt«.

D. G. 3t»el ßrcigniffe oon befonberer Bebeutung

paben in bet lebten Seit baö Sntereffe für bie piepgen

Speateroerpältniffe in ?lnfprucp genommen. Gtpenö ber

ffliebereintritt beö gtl. ©ärnborf unb jweitenö ber

ptöfclicpe unb unoermutpete Abgang beö #rn. griebriep

Oer» ri ent. Um lebtern ju erfeben paben nun bereitö

mehrere ©aPfpiele pattgefunben, worunter namentlich

baö beö f>rn. Siebe r»on Oreöben oon günpigem ßr»

folge begleitet mar. #r. Siebe fpielte juerp ben 9io-

meo, eine 5RoHe , für welcpe er fepon äuperlicp ganj

befonberö geeignet erfepeint , unb ber et pep aud) in

allen Steilen gewaepfen jeigte. ßr trat ferner in bem

SuPfpiele »Oer SJRajoratöerbe« unb in bem Sfflanb»

fepen Scpaufpiele »Oer Spielet« auf unb bewicö

pd) überall alö gefcpmatfootler OarpeQer, beffen ßn»

gagement tebfjaft gewünfept würbe.

Unter feiner 3Rit»irfung fam aud) baö fünfactige

Scpaufpiel »9Rur eine Seele« oon ©ilpelm SBolffopn

jur OarpeDung, opne jeboep ben Stuf ganj ju reeptfer»

tigen, ber ipm oon anbern Orten oorauögeeilt mar.

Ote Hauptrolle beö Stücfeö fanb in grl. Seebad) eine

treffliebe Ourcpfüprung, toic benn bie ganje 9luffüprung

oiel oorjüglidjeö bot. ßinen eigentümlichen ©erfuep für

bie Tragweite tf)reö Salenteö pat grl. Seebad burep

bie Uebernapme ber SRoQc ber geneüa in ber »Stum»

men oon ©orlici« gemad)t. Seiber pat pe pd) burd)

biefen füpnen llcbergriff wefenthdjen Stacptpeil gugefügt

unb eö rourbe ipr fegnr öffentlit^ ber Statp erteilt, baö

ffiagnij? nid)t ju n>ieberl)olen. ßö berührte peinlich, bap

eine jfünpierin Don |o »burepauö gemütpDofler Statur»

anlagc , ber bie Oarlegung fanper ßmppnbungen unb

innerlichen Sebenö fo fef>r angemejfen ip, eine Aufgabe

übernommen patte, beren SSirfung in ber, $ur pöcppen

Sleuperlicpfcit geworbenen Oarlegung leibenfdjapüdjer

ßrregungen berupt.

grl. ©ätnborf ip mit bem ganzen SReicptpum

iprer Toilette, aber aud) mit ber gansen oornepmen

©Iätte ipreö ©pieleö surücfgefeprt. Sie füprte pep alö

8abp SJtilforb unter raufd)cnbem Beifall bem erfreuten

©ublicum oor unb pat feit iprem lebten H^ cfe^n nit^lÄ

oon iprer ©cpönpeit , nieptö oon iprer ©eliebtpeit ein»

gebüpt.

ßtn groper BerluP Pcpt unö burd) ben Slbgang

beö Hm. 8ebrün beDor, ber wiebet naep ©reölau ju»

rücfgept. Sebrün ip cinßparactcrbarpeQer erpen 9Ran»

geö unb pat pep, trop Dielet SBlberwärtigfeiten, auep

pier petö alö folcper bepauptet. ßr gept mit einer ®ewif>

fenpapigfeit an bif Sluöfüptung feiner SRoDen, bie beö

pöcppen 8obeö würbig ip, unb wenn ipm auep juwei»

len nid)t gan$ mit Unrecpt ber ©orwurf aüjugroper

©d)ärfe in ber Sluöfüprung gemaept werben fann , fo

ip biefer iabel eben nur celatio unb wirb bei einem

benfenben unb prebfamen Äünpier für bie Oauer immer

mepr Don feiner Serecptigung oerlieren. Slucp im fomi»

fepen gaepe pat pep Sebrün ncuerbingö alö SJfeifler et<

wiefen unb ip baburep namentlicp ber einfeitigen 9Ricp»

tung troefener Äomif, welcpe feit langer Sfit burep H r«-

oon 8epmann an ber piepgen ©üpne aufgefommen

war, wirffam entgegengetreten. 53on ben altern unb

bewäprten ÜWitgliebern ip namentlicp Hr - Carl Oe»

Orient, naepbem er oon feinen Urlauböreifen jutücfge»

feprt, wieber mit alter H^rpicpfeit empfangen worben.

gür bie Oper ip ber Slbgang beö$enodpen SBacp»

t e l ju beflagen, beffen Talent für tprifepe ©artien ein

fepr peroorragenbeö war. Oie übrigen Äräpe ber Oper



flnb uiweränbert tüchtig oertreten. !Der Üenorifl 9lie«

mann fccfi^t fortbaucrnb bie DoOe @unfi beö gefamtnten

©ublicumö, unb oon ben 3)amen bewäljrt fttf? <$r. 91 ot*

teö in ben meipen ißrer SeiPungen nod) immer alö rcd)t

wirffam. äußer iljr pnb §rl ©eipßaibt unb §r.

Gacciati • Jettelbad) im Golocalurfacße unb §rl.

Stöger in jugenblidi) bramatifdjen Oefangflpartien ge»

nügenb unb gern gefeiten.

Carmffabt

ßätte in ber Gorrefponbcnjrubrif bicfcö $epeö »erlreten

fein foüen. Unfer Gorrefponbent erfuc^t unö jebo<f> ißn

für bicfeö 9J?aI feiner Sleferentenaufgabe ju entheben,

ba bet gegenwärtige 3uftanb ber gropijerjog*

liefen Süßne eine ©efpred)ung jiuecfloö er*

feßetnen laffe. — ÜHag ber äußere (Slanj , ben ber

•£>of entfaltet, ber futjpcßtigen TOcnge uodj fo fehr im<

poniren, mögen bie auöübcnben ©titgliebcr, an pd) be*

l iahtet, aller Sldjtung unb änerfennung nod) fo iwür*

tig fein, — bie Peilung beö ©anjen, bie faljtßeu

Gtrunbfäbe, ioeld)e ßiebei ben äuöpfpag geben, bie

erwiefene llnfäßigfeit in ber practifd)en £anbl)a-

bung ber äutorität, bie confequente llnterbrü*

cfung feber an^änbigen Äritif, biefe Umpänbe

jufammengefaßt bejeid)tien l)inreid)enb ben Stanbpunct,

ben bie großtjer.jogtidjc ©üßne einnimmt. — ®ie be*

fannie, eben fo maßoode a

L

g wabrljeitflgetreue Gattung

unfereö Gorrefponbenten bürgt für bie SRidjtigfeit biefer

äuffaffung. 3p eö irgenb möglicß im näcßpen |>crbpe

bie ©tfpred)ungen wiebei aufjuneßmen, fo wirb unfer

geehrter ©iitarbeiter eö nießt unterlaffen. 3P eine grunb*

fä&lid)e ©efferung jener beflagenßwertßen unb anwi»

ternben 3“pänbe aud) nießt ju erwarten, fo oedofjnt

pd) boeß biefer 93er|ud) ber JtünfHec wegen unb um bie

einzige Stimme ber ffiaßrßett , weltßc auß Darmpabt

f)er in ber beutfeßen ©reffe ertönt, nid)t gän$(icf> ocr*

pummen ju (affen.

äu# Peipiig,

melißes ebenfaß« im Staißeft an bie Weiße fomnun folltt.

haben mir. megen Aufäfliger ©erßinberung lmfere« Jörrrn Rar»

refponbenten, trinrn Beritßt erhalten. 3m 3«nibefte foü ba«

©erfäumte nathgeßolt mrrben.

Sanbfcßau.

Sroß aßet ©arnungSftimmen, melcße fttf) im Warnen ber

fünftleriftßen 3ntereffen unb felbft be« pecunidren ©ortßeil«

ber Eirectionen gegen bie Prritßtung oon Sommertheatern
erheben , trofc bem augmftßeinfitßen Wuine , bem Stßaufpieler

unb Eirettorrn babureb entgegeneilen , — ßört man botß im=

mer unb immer mirber oon ber Grritßtung foteßer Buben. So
eben jegt in 33rünn. ©ir münftßen ben Brunnern Wurf pi

biefer neneprn »Grrungenftßaft“. — 3n ©rag ßat Jßr.

ißomö natß Cpern fein Regiment angetreten. Eie erpe Bor*

fteßung, bei mettßer bie unoermeibfitße GröffnungSrebe beifdQig

aufgeuontmen morben — fein foß, braeßte ben .Eon 3uan*

mit Sr. Eupmann*9Jleijer al« Stnna. ©I« neu engagirte

Wtitglieber mürben oorgefüßrt : Sri. (Wirf (Gfoira), Sri.

•tpollanb (3erline) , 4?r. Giler« (©oupemeur) unb £r.

(Rafael (Wtafetto). — 3n ber -Pinba* (Eitelroße Sr- E.

Wiener) bebütirten bie ©Itiftin Sri. Seßmibt unb ber Ba=

ritonift Jpr. Xiifeßniß. 3ur erften Seßaufpieloorftcßung unb

ium ®ebut ber JqJq. Jpalltnßein unb 2öme mürbe .Gg»

mont« gegeben, roorin Sri- ötubloff jum nften SKale bae

Rldrißen gab. -• 3m 9Äai gibt Eirector ©feiffer« pol*

nifeße ©efeßftßaft eine Weiße SBorfteßungcn. — lieber bie bi«:

ßerigen Grgebniffe ber Oor einem ßalbtn 3aßre oorgenomme*

nen Weorganiprung be« polnifeßen ißeatere au Sem*

berg fprießt peß ber .Dziennik litemcki* äußerft günpig

aus. Eie ©efeßftßaft fei iablreitßer als je früher , unb nitßt

nur feien aße ©attungen Wollen meßr ober minber paffenb

befe^t, autß ein namhafter Watßmutß« fei oorbanben.

lieber ba« äuftreten be« Sri- Sri tfeße (Signora Fricci)

in Slorenj unb ©ifa ßaben ßiefige 'ölätter beritßtet Eiefe

Stßülerin ber Sr. Marchesi , meleße in bem Serbilanbe ißr

©lürf oerfutßt, ift nun autß in Xnrin, im Ttatro Vittorio

Kmuiauurlc al« Seonora im »Trovatoio* aufgetreten Gin

Euriner R orrefponbent ber Iiicordi ftßen »Gazctta tnusicale*

urtßrilt günftig über biefe Peipung.

Jßr. 3auner, beffen Auftreten al« Spieltenor im Sie-

ner Cperntßeater bereit« am Wepertoir angefeßt mar, ßat feit»

bem in £rt6ben al« Wlortimer, 3uliu« Srani unb Stlij oon

©arber gafßrt unb bem ©rrneßmen natß eben bort ein Gnga*

gement gefunben, mcltße« ißm oermutßließ bie gemünfeßte ®op<

pelroirffamfeit in äuÄfirßt fteßt. Eer ©ofTift £r. Srenp

au« ©rag ßat in Ere«ben fein Engagement angetreten. - Sr-

©ürbe- Wep gapirt jeßt in Hamburg, im ©ereine mit meß»

reren anbern , meßr ober minber bebeutenben Cperngdften,

meltße ^rn. Satßfe au f. g. .WluptroorPeßungen' berufen

hat. Eie erfte biefer Sorfteßungen mar .Eon 3uan«, oßne

Sr. ©urbe. Sri. Sraffini fang bie ©nna, ^ir. ©eijel*

ftorfer ben Cttaoio , Jpr. Ä in bermann au« SWümßrn bie

Eitelroße, J^r. SWaßerßofer au« ©ien ben Seporeflo unb

t'r. ©remenA au« .tpannooer ben ©ouoemeur. — Sr. Bür*

b e = 91 e ß fang bie -Worma-. Gin ©ieSbabner Eenorift , ber

ben Seocr übernommen ßatte, mürbe bergeftalt auegcjiftßt,

baß Jpr. ©uerbatß an feiner Stefle eintreten mußte. Sar»
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auf folgten : .Der Barbier« (<6r. Äinbertnann) , «Sucre

-

jia* (»jr. Bürbr, 4?r. ©rill, $r. Äinbtrmonn), .4?u*

gtnotten* (mit eben btnfcibtn unb <£>rn. 3)tai)ert)ofer). '.Mus!

biefrr Belegung ift ju erfreu, baß ruotjt oon rinjelnen tüch-

tigen Stiftungen, aber nicht Don bemertenöroertben ©nfcmble*

uorfteffungen bie 'Jlcbe fein fann. — 3m Strlintr Jpofttjta»

ter ift Äübne'e Bearbeitung unb ©rgdnjung be« Schiller*

frf)fu .Demetriu«« mit Qrrfolg gegeben morben ;
5r. ©re>

linger, Sri. ^eufftr, Jpr. J&tnbrich«, $r. Bernbai

unb Jpr. Döring mären im Beß§c ber JpauptTollrn. Sri.

heu ff er l)at feitbem al« «SRaria Stuart* oon ber Bühne

9lbfef)ieb gtnommtn. — .©ato oon ©ifen«, oon e^m. Siebte

bargefteDt , ift Don ber Äritif jiemiid) unfreunblieb betjanbelt

morben, erbdlt fich abtT auf bem Stcpertoir. — Da« bitfjät)*

rige .nitbenbeinifcht ©tufitfeft* finbet in Göln am 23.. 24.

unb 2ö- Btai ftatt, unb bringt Jpilltr« Oratorium .Saul*,

Bruebftücfc oon Bart), ©lucf, u.

Zt) ( atraltf(bt Äooitätrn.

(Bon Oftern bi« 25- ’Mpril.)

Driginalfhitfe. — »Sfflanb«, äritbilb ln 5 31. Don

Sr. Bireb*Bftiffcr (Berlin, Jpoftbtater). — .3mdttlri

iudj*. B- in 3 91. oon ©t ob in g et. — .Dar Dtrmttbfelte

’Raebtmäcbttr-, B- in 2 31. Don Brenner — »Stffing unb

©lenbelbfobn«, Sdy in 4 31. oon ©irnbt« (Btrlin, Äönig*

ftabt). — »Dtr Bummler oon Jpamburg-
, B- in 4 91. oon

Ärüger (Hamburg. Dba(ia). — .Äönig ©tanfreb« Äinbtt*,

$ift. Seb. in 5 31. Don 3- Sani. — .©bf“ mtrbtn im

Fimmel gefcbloffen*, Singfp. in 1 31. Don Äobcnberg unb

©olttrmann (©timar). — .3<b bin ein ©brentuann*,

© baracterbilb in 3 31. oon ginbeiftn. — .Der ©ertelmann

unb feint Sonulit* , Stbtnbbilb in 3 31. oon 3L Sänger,

(©ien, an ber ©ien.)

JDriginaloptrn. — .3lmanba« in 2 31. oon ©efttr»

me 9 er (Stipjig).

Sranjöfifrf)« ®tü(fe. — .La boite dargem*, S. in

1 31. Don Lurine unb Deslandes. — .Les feuinies qui

pleurent«, S. in 1 31. oon Siraudia unb Thiboust (Gym-

nase). — »Un homnie nerveux*, Baub. in 1 91. Don Clair-

rille. — .Macaroni d'Italie«, Baub. in 1 31. oon Duvert

unb Lauzanne. — .Les Ouvreuses de loges« , Baub. in

3 31- Don Clairrille uub Curdier (Varietes). — »Le hanue-

ton du Japon«, Baub. in 1 31. oon Du vor y unb lauzanne.

— »Mademoiselle mon frerc*, Baub. in 1 31. Don Clair.

rille. — »Le clou aux maris*, Baub. in 1 31- oon Labiche

unb Moreau (Palais royal). — »Gennaine, Sdj. in 5 3!.

Don About, Dennery unb Crömieux (Galt«). — .La nuit

du riugt septembre«, Sch- in 5 31. Don Montepiu (Arnbi-

gu). — .Les möres repeuties«, Sch- in 4 91. bon Mallo-

tille (Porte St. Martin). — »Les gardes forestiers«, Sd).

in 5 91. Don A. Dumas (ThöAtro du Gymnase in Mar-

seille).

9ran$5fif(l)C Opern. '— »Don Almanzor« , Op. in

1 31. oon Vilbach, Scjt Don Labat unb Albach. — »Pre-

ciosa«, Op. in 1 31. oon C. M. Weber (bie ganjt SKufif

jur .Breriofa« unb einige Bummtm au« -Sploana«), Dtjt

Don BeaumoDt unb Xuitter (Th. lyrique). — .Les chai-

ses h. porteurs«, Äom. Op. in 1 91 oon Masse; Jejt oon

Dumanoir unb Clairville (Opöra comique).

Söallttte. — »Montana, bir Bise oon Palermo** , in

3 91. oon G. Ambroggio (Darmftabt). — »Yanko le ban-

dit*, in 2 31. Don Th. Gautier unb Honorö. (Paris, Porte

St. Martin).

SReti erftfjitntnt SRuflfalien.

S5«rb. filier Brrmifdjte ©laoierftürfc für ba« Bianoforte,

op. 66. 3n>ei J^efte. ©tainj, Schott.

§rei oon allem füßlirfjtn ©ctlingrl unb nicht«fagrnbcu

Baffagenfram. bagrgtn geift* unb pbantajitreich in btn ©toti*

otn, — confrqurnt, abrr obnt langmeilige Breite, in brr Durch*

fuftrung. — abgerunbet unb reichhaltig in Sorm nnb 3nhalt,

— barf man bieft Stürft ju bem Beftcn rechnen, ma« neuere

©laoiercomponiftcn heroorgebracht hoben, unb fie jebem Spie»

ler oon ©rift unb ©mpfinbung empfehlen.

SRitld (Habt. ©ompofitiontn für B'onofortc. ’Mrabe«ft op.27.

Bolfötdnje, Bbantafieftücfe, op. 31. Seipjig. Breit*

topf nnb Jpdrtel. — 3bplltn. op. 34. ©intet*

thur. Bictor Bieber mann.

Saunig unb anmnthig. rlrgant aber nie flach, rcgcrithünt

lieh obfr nie bijarr, gehören auch birfe Stüefe jn ben reiten*

ben Blüthtn, melche bie neuere, nicht bie neuefte. 3«t in üppi*

ger Wüllt btruorfchießen ließ, unb melche ben ©Imifer mie ben

Saien erfreuen tonnen, fall« er nicht afljuburftig nach entfeflie*

ben Bebeutenbem. ©roßartigem lecfljt. ©ir pichen aber brrlri

buftige Blüthtn allejeit jrnrn rjotifchen mißgeftaltefen tränt*

haften ©lonftrtgtmdchfen oor, mrlche untrr brr Jirma oon Bir>

tuofen in bit ©clt gefrnbet mtrbtn. bie nie etma« 3lnmuthigr«

ju Stanbe gebracht haben, unb bie Beftimmung ber Aunft ju

trhöhrn giaubm, menn ße ihr alle« roohlthdtig ©irfenbt ju

rau6tn. — nur aufjurrgen. nie ju btfrirbigen fudjen.
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Cpfater-peritpt.

(SCprit.)

©itrgt&eater.

Strinf. — Wutf unb nitfit gutf 'Dt'rftftfmignt. — Stcpriftn. — Siomtntrn.

9lacp bet Aufnahme, roelcpe boS Stiirf »Pierros de Strass« nin erften idbenbe gefunben unb und) »irbnfioJun.

bem geringen Sßcrtl^c , mclcpen mir bcmfclben pfpreipen fonnten, patte bie im oorigen Jpeftc nuögefpro: fl
CM -

tpenc Bermutpung, bnS neue Suftfpici merbc niept oiel Sßieberpolnngen erleben, ifjrc wolle Berechtigung. 9Bir

mußten bnntalS niept, bap »Pierres de Strass« p jenen Stürfen gehöre, mcltpc, mie j. B. »3ur &upe

fepen«, » 3ßipigungen«, »Ter Scpneibcr unb fein Sohn« u. a. jener befonbern Bcgünftigung geniepen, trop

bem Urtpeilc bei Äritif unb bem i$ioöco beS erften SlbenbS am Ütcpertoir erhoffen p roerben. Diefe Begum

jfigung ift feiner 3 fit gerciffen nnbern, ebenfalls folt nufgenommenen, ober bet meitem merthoolleren "Hr*

beiten, mie j. 5b. bem »ßategorifepen ^mperntio« non Bnuernfclb, ber »3ppigenia in Delphi« non

Halm unb erft fiirjlicp ber »^inmmina« niept p Dpeil gemorben.

Dagegen tnnrb unfere neuluh ausgefproepenc Grroartung, bap »Heinrich ber ßöinc« nic^t bepnitio

nom SÄeprrtotr nerfd)tnunben fei, burep jroei SBieberpolungcn biefes Dramas befteitigt. — 'iluep »BrutuS unb »srutn««.

fein .'paus« non ÜRoberiep iilnfcpüp fam tnicber pin Borfcpcin. 'iluep in biefem SCßerfc ift ein ber 'Jlufinum

ternng mürbigeS lolent niept p oerfennen. Das Drauerfpicl mürbe mit reger Dheitnohme micbcrgefepcn.

Um bie Dorfteilung madjten fiep Später 5lnfcpufc unb bie HH- £öme, 3 - SBagner, bas Ehepaar tön bi l*

Ion, mie auep Hr - fSrnn$ in ber früher non litt fad gegebenen ÜRollc rcd)t febr oerbient.

(Sine in mehreren Hauptrollen mie in ber ©efammtroirfung menig gelungene Borftellung mar bie

beS »($üp« am 6. ©eiplingen unb 3lbelpeib maren neu befeht burep $rn. unb $r. önbtllon. fiebere »rubdt&ung.

fpielte fleißig, correct, nerftdnbig, unb mir jroeifeln nicht, bap ftc bei einer jmeiten Darfteifung biefer IRolle

alle ^cin^etten berfelbcn entfepiebener unb ben ganjen (Slinrncfcr feproungoollcr an s $*iept ber Saittpen brin*

gen merbc. 3ur SKummerei empfehlen mir bie 2öapl eines gcfepmncfoollcrcn unb ber Darftellerin bejfer p»

fagenben (SoftümS. — Hr - tönbillott fap reept fein unb ritterlicp aus. mie man eS non einem SBeiplingen

ermartcii fann. Scpnbe , bap 2ßort unb (Scherbe ben iforberungen ber Nolle niept in glcicpein ®apc ent*

fpraepen. Schabe, bap es Hrn- ©abiflon fo fepmer mirb ben Don einfcptncicpclnbcr üiebenSmürbigfeit unb

maprer ßmppnbung p treffen. Bon allen mccpfclnben töefulilcn, roeltpe äßciplingcnS Bruft bnrcpjichen,

fanben nur am Scpluffe bie üualcn, mclcpe ftranfheit unb Neue ihm bereiten , ben entfpreepenben Nu$»

bruef. Bon ben befannten Seiftungcn ift jene bcs Hm. Sonnentbol, ihrer jugenblicpen jfrijepe unb pin* £ it flbriflf

reipenben Sßeirme megen, mit entfepiebenem 2obc beruorpheben. Hr - Baumeiftcr gab ben Brubcr £0Zar> xorfttüung.

tin bieSmal mit forgfatner jförbung. Dagegen liepen bie Darftellcr bcS tööß unb bes Selbig nicl p mim*

'DJonalftfirift f. Xf). u. Üi. 1S3Ö. 35
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föeii übrig. ©eibc Ratten fo ungeniigenb inemorirt, baf bie Sorte beb ^ic^tcr^ faft burebgehenbb unrichtig

betont, bin unb luieber nur in nrger ©erfjtämmlung beraubfamen. (jrftereni fehlen and) biebmal bie straft

311 fehlen feiner Aufgabe mie fonft Genüge 311 tf)un. Xa nur bic jroei neubefepten Stollen probirt roorben

roaren, fo ging alleb Ucbrige beglich frf)ferf>t oon Statten. ©tan härte fortmäbrenb ben Souffleur, unb in

ber Scene, ttmSelbip oermunbet liegt unb §aub ben Xhurm befteigt, fonnte man jroei Stollen oon oier^er»

fonen mübfam berfagen hären, ba Selbip oorne oom Souffleur, 3anb im Hintergrunbe oon ber befannten

Reiferen Stimme beb Stadjleferb bei jebem einzelnen Sorte unterftü^t nmrbe. Sir oerlieren mcitcr feine

Sorte über ben peinlichen ©iitbrucf, ben eine foldje Stacblaffigfeit oon Seite boeboerbienter Äünftlcr unb

Stcgiffcurc auf jeben aufmerffamen 3*ibnrer beroorbringcu mufi.

'Bifb«ri)»inn« ©fücflicbcrmcifc finb ©orftcllungen mie bie eben befproebene Slubnabmen im Stcpcrtoir beb ©urg»

fl
tn - theaterb, mäbrenb man (leb oft an mabren ©tuftcrleiftungcn, loie fie 3. ©. biennal bie Sieberbofungen ber

»©rille« unb bce* »Stofe unb Stoßen« barboten, ergäben fann. Slucb »dato oon ©ifen«, morin £r. Slrnb»

bürg ftatt beb unpäßlichen £rn. tfärftcr ben »oon Semmel« übernommen bat, bilbetc mit ben ©ätbe'*

feben »©efebmiftern« eine folcbe ©tufterleiftung. 3« ben beiben früher genannten Stücfcn finb eb 'Jrl. ©oß»

mann, .$r. ©aumeifter unb $r. Jpaijingcr, melcbc, oermäge ißrer baufbaren Aufgaben unb ber meiftcr»

haften Säfung berfclben, ben meiften, mobloerbicnten Beifall ernten. 3b«cn jur Seite fteben in ber »©rille«,

£r. Sa Stocbc (namentlich im lebten Slctc), gr. Hebbel (befonberb in ben ernften Momenten) unb §r.

Slrnbbutg, — in » 9tofe unb Stäbeben«: ^rl. ©oßlcr, £r. $ran3, $r. Äronfcr, §rl. ©utperf, §r.

3ranj Äierfcbner; auch bie ©efepung ber fleineren Partien ift 3mccfmäßig. ©ine unbefangene Jtritif mirb

aber bei folcber ©clcgenbeit nicht umhin fännen bab Xalcnt ber ©erfafferin beiber Stücfc roillig anjucr*

fennen. Ser einen poctifcben ©ormurf, mie ihn bie »flcine 5abct« bietet, fo mirffani ju brnmatiftren oer»

ftebt, rocr eb oermag, mie in »Stofe unb Stäbchen« mit ben cinfacbftcn gefünbeften Mitteln Xaufenbe 311 rüb*

men unb 311 erheitern, oerbient ficber nicht jene« ftetb roieberfebrenbe, fclbftgefällig 31er Schau getragene

Ucbclmollen einer cinfeitigcn Äritif.

Xic feither erfolgte Sieberbolung ber beiben im oorigen SJtonatc micbcraufgenommcnen Stüde, —
»Sabp Xartüffc« unb »ßorreggio«, — gibt unb bie ermünfebte ©clcgenbeit bab im lebten Hefte roegen 'ün*

bnufung ber ju befnbtigenben unb 311 befpreebenben ©orftcllungen ©erfäumte nacb^uholen.

»Vnb» Sar= Xie Scbeinheiligfeit 311 geißeln, ber falfcbcn #rämmigfeit ihre gfeibnerifebe JpnUe ab3uftreifen ift

t'ifff*. allerortb unb 31t jeber 3fit eine ebenfo banfbare alb oerbienftlicbe Slnfgabe. Schabe, baß ber ©au, bie äußere

©tad)c beb genannten fraityofifcben Xramab unb bie grellen Schlaglichter, melcbc barin angebracht fmb, bie

Sirfung ber trefflichen ©runbibce, ber feinen ©baracteriftif unb beb gciftreicben Xialogb oielfacb beeinträcb*

tigen. Silo bab Stücf hier 311m erften fötale mit ?̂ rl. Sür3burg, grl. Scbänljoff, Hrn - Xamifon in

ben Hauptrollen erftbien, ba trug auch bic Xarftcllung ba3U bei, ben ©jfcct beb ©aii3en, tl)eifb bureb lieber»

treibungen, tbeilb bnreb offenbare«* ©ergreifen ber Stollen, 311 fcbmäcben. Spätere ©erfuebe mit ^rrl. See»

bacb unb «r. ©aper alb ©irginic, $rl. Hartmann unb 3*f. ©oßlcr alb 3eanne, unb Hm. ©abillon

Tnrpdimifl alb Xcbtourbiercb brachten auch nur einzelne Ibcilc beb Stücfeb 3ur ©eltung. 3eft hingegen ift bie Xarfiel»

lung ber brei genannten Stollen, mab richtige Färbung unb einheitliche Durchführung betrifft, eine gan3 anbere,

nämlich rcdjt befriebigenbe. #r. ©abillon, beren ^ortfebritte in teebnifeber HinfMjt mir febon mebrmalb 311

rühmen ©clcgenbeit fanben, fpielt jefit bie ©irginic mit jener 3urütfbaltung, jenem falten ©lute, jener ©in»

faebbeit, mclcbe hier 31er gcbietcrifd)en Stotbmenbigfeit merben, menn bab publicum bic ©erbfenbung berer,

meldjc bem meiblicben Xartüjfc ihr ©erträum fd^enfen, begreifen foll.
v
5rl. ©opmann ift f<bon ihrer äufern

Rrfcbcinung nach mie gefd)affen 31er 3eanne, — mab freilich fein ©erbienft ift. $rl. ©opmann oerfäumt

eb aber nie bie 3ufällige Sirfungbfraft ber s
fJerfänlicbfcit bureb geift* unb gemütboollc 3üge 311 unterftüfen.

Seit entfernt immer »©rille« 311 fein, immer »fid) felbft 3U fpielen«, mie man eb ihr fo oft oorgemorfen

bat, meit entfernt ipre tbeacralifchcn Siege einzig unb allein einem glücfficben Slaturalibmub oerbanfen 311
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wollen, oerjteht eS gerabe »$|rl. ©ofmann rote nur roentgc ihrer ©ollcginncn bie characteriftifdje Seite

jeber Wolle hetauSjujtnben unb ju flarer (Hnfchauung 311 bringen. Sie anfpruchSloS finblicfj fpiefte fte iljre

erfte Scene in »Sabp Sartüjfe«, roie forgfältig auögearbcitet roar bießrjählung im britten 9lcte. Diefe Scene

ift alletbingS banfbar, — nic^t umjubringen, — ober $rf. ©ofjmann wufte ifjr einen ganj neuen, eigen

=

thümlichen Weij ju oerleiben, ohne falfdjcn (ßatlioS, ofne fomifche Sürje, mit confequentem fteftbalten on

jene gleich anfangs marfirte finblid) unbewußte Waioetät. — ©ine recht gelungene Seiftung bot §r. ©abif=

(on. ßr fpiefte bieSmal feinen DeStourbiereS (eb^nfter, rafct)er, ft^ärfer a(S oor brei Sauren, unb brachte

ben »§umor w bcr Wolle recht glücflich jur Slnfchauung. DaS Bilb, welches $r. Wettich in biefem Stücfc

aufftellt, ift für unfet ©efühl ju roeich, ju tränenreich, ju roenig imponircnb, — forgfame unb (ebenbige

Durchführung läßt fich biefer Stiftung nicht abfprcchen. $rn. Wettich'ö Organ unb Sprachweife ift (eiber

nur 511 befannt. Tb er einem Secrctör bictirt, ober mit mein immer fpridjt, ob er betrübt ift ober felig, im-

mer berfelbe fingcnbe Xonfall. Sir glauben, ber gefeilte Äünftler fönnte gerabe jeftt in bem $ache ber

poltcrnben eilten, roo er recht roirffom ift, biefem llebclftanbe , welcher feine heften Jntentionen vereitelt,

ju eigenem Weifen unb jur Befriebigung feiner 3»hörer ab^elfcii. Sir betonen biefeit Sunfcf) um fo mehr,

als gerabe fein 2J?arfc^all in *Sabp Sartüffe« eine mit feinem Berftänbniffe angelegte, confequent burthge-

führte, burch feinerlei Uebertreibung, fonbern nur burch jene ©intönigfeit getrübte Seiftung ift. — Bor bie=

fern fehler möge auch §r. Sonnenthal fuh forgfam hüten. §r. Sonnenthal ift jung, er hat Xalent

unb bie hefte Gelegenheit fuh auSjubilben, — nach feinen bisherigen Seiftungen jii urtheilen beftjjt er aber

auch, roaS ber theatralifchen 3ugenb heutigen Sag« am meiften fehlt, — ^leif, Beharrlichfeit, Siebe jur

Äunft. Sir etroarten baljer mit 3uoerfuht, baf eS ihm gelingen roerbe, eine ooUftänbige ^*errfcf)nft über

fein Organ ju gewinnen unb baS roahrfcheinlich feiner ungarifchen Wbftammung jiijufchrcibenbc allju Seiche,

©intönig=Singenbe auS feiner Webe 3U oerbannen. Den brei lebten Seiftungen, welche unS §r. Sonnen-

thal oorführte, — Rector in »Sabp Dartüffe«, 3uliuä in »§elene« unb Cttaoio in »©orreggio« fehlte

überhaupt bie nöttjige ©ntfehiebenheit. Bei ber brittgenannten Wolle mag baS hingehen, — aber bie jwei

erfteren oerlangen mehr. Rector wie 3u(iuS müffen, in ber auf,erlichen Wepräfentation wie in ber fünftlerb

fchen Durchführung, burch SÄännlicfjfeit imponiren itub feffelu. ©ine forgfamere Xoilette fönnte ba auch

nicht fchaben. #r. Sonnen thal übertreibt noch hie gegenwärtig herrfefjenbe (Wöbe ber ungebührlich weiten

Wnjüge, biefer (Wänner = ©rinoline, welche jebe ©leganj auf ber Bühne wie im Salon unmöglich macht.

Sie hübfeh fieht £r. Sonnenthal bagegen im fnapp anliegenben ©oftüm, j. B. beS ftranj im »©öf oon

Berlichingen« aus! — 3nbem wir weitere ©rörterungen über biefe fragen unter bie »wichtigen Äleinigfei-

ten« oenocifen, fchliepcn wir unfer Weferat über bie Darfteller ber »Sabp Xartüffe« mit einer lobenben ©r=

wähnung beS $rn. (W eigner, beS 'Sri. 3*iuer unb beS $rn. (ßaulmann , welche ihre Wollen befriebü

genb fpielten, wenn gleich eingeftanben werben muß, baj? bie ©rjäblung bcs ©ärtners fi«h weit wirffamer

unb characteriftifcher geben liefe, baß baS Burgtßeater jcboch für berlei Aufgaben, feit ber ^enfionirurg bcs

alten Sagner, feinen fpeciell befähigten Darfteller befife. — Die becoratioe Wusftattung mit gefthlof; ®«orütioiKn.

fenen 3iuimern ift ju loben, — nur ftnb bas 3intmcr bcr Birginie unb befonberS baS ©afthauSjimmer

^ector’S oiel ju reich unb glänjenb.

Die fetjon fo lang oerfprothene Weprife bes »©orreggio« hat lebhafte Dh eüunhme erregt unb oer= ,gomö9io«.

bienten ©rfolg gehabt. $r. 3of. Sagner fpiclte bie erften 9lcte mit jener wohlthuenben ©infachheit, welche

mit echt fünftlerifcher Beharrlichfeit manchem naheliegenbcn ©jfecte aus bem Sege geht, um bie ©inljcit unb

bie männliche Sürbe beS ©haracterS $u wahren. Bon ber erften Begegnung mit (Wichel Wngefo an, wo bie

oerfchiebcnften ©mpfinbungen in fchnellem Sechfel bie Bruft beS halb erhobenen, halb niebergebrüeften

ÄimftlerS bewegen, hätten wir allerbingS ein lebhafteres ©oforit, eine feinere Wüancirung gewünfcfit. Sahr=

fcheinlich fürchtete ber Äünftler, beffen ritterliche ^erfönlichfeit jur Darftellung beS bruftfraitfen SJtalerS

ohnehin nicht gut paft, in ein Uebermaf oon ^clben^aftem (ßathoS ju oerfallen. Daraus erflärt fcch bas
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gemijfermaßen ©cbätnpffe feiner Seiftung. $r. Seiner, obwohl aud) fticr an ben baljingefchiebenen Blei*

fter crinnernb, gibt ben öiulio Momano nid)t fo fein einfd)meicf)elnb wie Äorn, fonbern mit ber ifjm eige*

nen Älarbrit nnb Offenheit. Jie Mallen ber Biaria, ber (Eöleftina, öeö tttaoio fmb burd) Sri. Schäfer, Sr.

©abillon nnb $rn. Sonnenthal pajfenb befept. AlSBattifta nbcrrafd)te uns$r. Sranz mit einer ftftarf

marfirten, originellen Seiftung. in welcher baS nationeüe Element ber Molle nnb bie angeborne (Eßaracter*

boSheit gleid) bentlid) nnb gelungen heruorgehoben mnrben, unb ber eS and) an natürlichem Junior tiid>t

fehlte. Biit 'Bergungen ftellcn mir biefen Battifta bem in anberer Sphäre nidit tninber gelungenen Rüttler

bes £rn. Sr an 5 an bie Seite, #r. ©nbillon patte, foitbcrbarcr Söcifc, ben alten Mäubcr zugetfjeilt be*

fommen nnb fpielte feine Scene befriebigenb. — §rn. An fehlt Buonarotti ift oon früherber als eine

ausgezeichnete Seiftung befannt. — .§r. Äornev hatte ben (Eremiten, — ben er recht mürbig unb »erftänbig

barftetlt, — £r. Biftor ben Micorbano, Sri. SBilbauer bie Sauretta behalten.

Söir patten norhin ber Seiftung bes #rn. Sonnenthal in »Helene« ermähnt. 3)as bübfdje

Bouernfelb'fdje Scßaufpiel mürbe jum Sföiebcrnuftritte beS Sri. Sdjolj neu in Scene gefegt. 3« »origer

Saifon hatte jirfj Sri. Scholz burd) ißr ftifcheS, fr)mpatt)ifd;es Jalent auf bie »ortheilfjoftefte BJeife bemerf*

bar gemacht, — bas publicum hatte jte lieb gemonnen. 3ßr längeres Scritfcin »an ber Bühne hat biefeS

fchöne Berßältniß geftört, — mie mir hoffen nur momentan. Sri. 3 d) o 1

5

muß fief) roieber einfpielen, —
baS publicum muß auf'S neue burd) if)rc Sciftungen ermärmt merben. Ml# &e(ene mar fte natürlich unb

angenehm mie früher, freien aber ben rechten Jon nod) nicht getroffen ju haben, - jroifchen ber Äünftlerin

unb bem publicum herrfchte bas öefühl einer, — übrigens leicht erflärbaren — Befangenheit. Bon ben

übrigen befannten Seiftungen ift bcfonbciS bie bcS §rn. Sämc als Scbuftian mit Auszeichnung ju nennen.

Blit ben jmei neuen Stüden, welche am 19. jur erften Aufführung gelangten, hat baS Burg*

theater feine befotibere ehre aufgehoben. BefonberS baS zulefct gegebene »(Ein zerftreuier (Ehemann«, Suft*

fpiel in 1 Act »on Sournier unb Saurencin, ift ein abgefdpnacfteS, unerquicflicheS Jing , melcheS nur

burd) bie bodjfomifthe Seiftung Bedmannö unb bie aufopferub fleißige llnterftüisung ber $#. Bt eigner,

Sranj .ftierfchner, ber Jamen Wraffenberg unb Äobermcin halbmegS erträglich gemacht mürbe. —
Jas jmeiactige Bl eles»ille'fd)e Schaufpiel »ein BerS Birqils« ift eine ziemlich fdjmache MeminiScenj auS

jener grauen Borzeit, mo Scribc, Baparb, Blelcsuille felbft unb ihresgleichen »om Gynmase auS ganz

(Europa mit nieblichen, geiftooll gebachten, zierlich gcfchniptcn ©enrebilbdjen uerforgten. Motßmenbig mar eS

gerabc nicht ben »BerS Birgils« ju geben, wenngleich baS leere #nus am zweiten Abenb unb bie abfpre*

chenben Mcferate in biefigen 3'itungen einer »ielleicht übergroßen Strenge zugefd)riebcn merben bürften. —
©efpielt mürbe mit einer Ausnahme gut. Sri- Boßler gab bie .fjelene finnig, mit entfprechcnber Müan*

cirung unb gemahntem fünftlerifchen ÜSiberftanbe gegen Alles maS jur llebertreibung »erleiten fonnte. Blei*

fter Sa Mache ift in Mollen mie biefer für Birgif fehmärmenbe Brofcffor ganz un b gar ju $aufe. .§t.

Bl eigner mar im Anfänge fo jurücfhaltcnb, gegen ben Schluß h>n aber fo lebenbig als eS bie Molle er*

heifd)t. Mur $r. Baunteifter — bas ift leiber bie Ausnahme — mar falt mie (Eis. Sßir hoffen, baß ein

llnmoblfcin Schulb mar an brr ungläubigen ©leicbgiltigfeit, mit welcher biefer Soßn ben hoch jttherlid) er*

greifenbeii Brief feines Batet# burd)laS.

Am 23. Mouember 1843 marb ein »on Born ft ein nach Duma# bearbeitetes »ieractiges Suft*

fpiel, »Jic nnfid)tbare Befehüjjerin«, befeßt burd) Sri. Anfd)ü|, Sri. Meumann, bie $$. SucaS, Sicht 5

ner, ^erjfefb, B'ftor 2 c., — unter mancherlei (Eenfurbefchränfungen (es burfte j. B. Sr. »• Blaintenon

nicht genannt merben;, zum erften Blale, of»ne fonberlid) anzufprcchen, gegeben. 3m September bes folgen*

ben 3aljreS »erfuchte man nodjmafS bas Stücf »orzuführen, hoch erhielt eS ftch nicht auf bem Mepertoir.

Mach vierzehnjähriger Muhe fam eS nun am 27. Aptil 1858 in fünf Acten, nach bem Original mieberßer*

gcftellt unb mit bem urfprünglichcn Xitel »J)ie Stäulein »on St. (Epr« zur Aufführung. Auf zienilid) locfe*

rem ©runbe gebaut, »on Uumahrfdjeinlichfeiten unb forcirten Situationen nicht freizufprechen, hält biefeS
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Suflfptcf t>oif) ben ganzen Slbenb hütburch baö Sntcrejfe beö 3»ifdjaitfi'ß mach, unb ift namentlich in einigen

Scenen ber beiben erften Siete non frifdjer, erregenber Söirfung, reelle oielleicht noch bebeutenber geinefen

märe, wenn man bic unangenehme Scene ^»uifdjeii Stöger unb @^ar(otte im jmeiten Siete jur Hälfte gefügt

hätte. Xie gegenmärtige Xarftellung traf namentlich in einigen Momenten ben frifthen, leichten, faft leicht»

fertigen Sott, ber hier am ^lape ift, ganj gut, — fo 3. 5B. §r. Sonnenthal im erften Siete, mährenb im

roeitern Verlaufe bed Stücfe? ber £on gefränfter ©itelfeit unb bic roechfelnben ©efüljle, melche in feinem

Innern erregt merben, einbringlicher unb feiner micbergegebcn werben tonnten. Xa e? jeboch unrecht märe

bem Schaufpieler oorpmerfen, wa? ber Slutor «erbrochen, fo muh £rn. Sonncnthat, wie auch Sri-

Scholj bie Unbanfbarfeit il;rer Scene im jmeiten Siete 311 (Sute gehalten merben. Sri- Scholj fpradj

übrigen? mit SBürbe unb richtigem Sluöbrucfe, nur faft burchgehcnbö etmaö 511 leifc. 3>en angenehmeren

Xhfil ihrer Stolle, gegen ben Schlup 311, gab Sri. Scholj mit ber nötigen Sfinheit unb Saune. Sri. $8op»

ler fpielte bic Souifc mit feinem SkrftäiibnijTc unb richtiger Schattinmg. Suftiger fönnte biefe Stolle mohl

gefpielt merben, aber faum feiner unb grajiofer al? Durch Sri. SJopler. $rn. Sranj Äierfthner fehlen

bic äupern traben, — Haltung, Xournüre, "Bewegungen, — welche 31er Xarftellung be? $ci3ogS oon Slnjou,

nachherigen ÄönigS non Spanien, uncrläplich finb. Seinem guten SBillen unb bem etwa? ängftlichen, aber

richtigen SSortrage laffen mir ©erechtigfeit miberfahren. $r. § i t n e r, ber mit §rn. ‘ißiftor allein oon ber

frühem Befcpung übrig geblieben ift, belebte ba? C^an^c Durch feine tofige Saune, burch ba? treffenbe Slu?»

malen aller fomifchen SJtomcnte. — Xie nu^err Sluöftattung beö Stücfe? mar glanjenb unb gefchmacf»

00 II, mae bie (Softumc, — glän^enb unb gefchmacfloö, ma$ Xecoration unb Slmeublcmcnt anbelangt. 2ßir

fahen ein hellgrüne? 3 rminer mit bunteigrünen SJtöbeln, ein hellgelbe? 3ünmer mit orangefarbnen

SJiöbcln u. b. in.

3)cr lepte lag be? Slpril? brachte unö eine neue, recht frifche Seiftung beS §rn. Baumeifter al?

Älingcr in ben »Traufen Xoctoren«, mährenb ^>r. Stettich bem Bater (Slaubiuö gar feine 6haracterfärbung

311 geben mupte unb feiner Stolle nicht mächtig mar. Ueberhaupt märe eine gon3e ^ßrobe nonnöthen gemefen.

c? gingen nur bie Scenen be? Älinger unb jene ber Samen, welche befanntlid) weiften? gut memoriren,

frifcf) oon Statten, am beften bie Scene 3ruifcf>cn $rn. Baumeifter unb Sri- Bopler.

Dpmitfjcater.

Jit itaJitnifttje Soifon. — ’Ptrfonal. — SRfptrtoir.

SSaö fich oont rein fünftlerifchen, nicht aber, roie unferc italienifchen ©cgner meinen, 00m 8fbtutunt| i»rr

nationeilen Stanbpunete attö gegen bie £rganifation unferer italienifchen »Dpernfaifon einroenben läjjt,
Stngionr.

— ift in biefen unb in anberen Blättern oft unb ausführlich befprothen worben, ©leicpe Urfache, — gleiche

SBirfnngcn: bic Söieberfefir ber Italiener fönnte unS nur 3U benfelben befannten Folgerungen führen.

Stach wie oor menben fich ba? elegante abeligc publicum unb bie haute frnance mit unbe^roinglic^er Stei»

gung ber italienifchen Btufif 311. Stach wie oor merben über Sänger unb Dpern Urteile laut, melche oon

ber herrfchcnben Begrifföocrmirrung baS eelatantefte 3ftignih liefern. Stach wie oor, ja mehr als je, perr»

ichen in ben gebrueften Beurtheilungcn ber italienifchen £pcr, mit wenigen SluSnopmcn, neben ber fraffe»

ftenllnroiffenheit, bie allzeit blühenbe Steelame, bie allzeit getreue (Samerabfcfjaft, bie immer fchlagfertige per»

fönlidje ©epäffigfeit. Stach wie oor werben ©por unb Drcpefter im Xienfte ber Slfterfunft mübe gehest. Stach

wie oor mup fthlieplicp baö ein3elne ©ute für ein 3roecf» unb planfofe? ©an3e entfehäbigen.

Stellt man fich, nach einer folgen principiellen Bcrroaprung, auf ba? ©ebiet ber *unabänberlid)tn »cpfrcoir.
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Jfjatfadicn*, fo roirb man £rn. Merelli bie geregte Anerfennung ber £f)ätigfcit, welche er bieSmaf in btr

3ufammenftcflung beS SRepertoir« entroicfelt hot nie^t oerfagen fönnen.

SSom 5. bis 15. April famen neun oerfchiebcnc Opern jur Aufführung, unb jroar: »Sonnambuk«,

»Trovatore«, »Cenerentola«, -Rigoletto«, »Ernani«, »Lucrezia«, »Barbiere«, »Don Pasquale*

unb »Mose«, benen ntn 18. fDtojnrt'S »Don Giovanni«, nm 21. beffen »Nozze di Figaro« angereifjt

mürben. @n fo abwechslungsreiches unb nach ben beftehenben SSerhältniffen aud) gut gerodtjftc# Aepcrtoir

fpridjt für bie bejfere (Sinfuht beS DirectorS unb für ben 31eif? bes ^crfonalS.

SrfjtereS befieht in ber ©tehrjaf)! auö guten SSefannten, unb biefe f^aben ftdj roenig oeränbert.

'prrfoimt. “Sr- Medori unb j?r. Brambilla brauten unS bcnfelben fraftoollen 2öo^l(ant ber Stimme, benfefben ener=

giften SSortrag ber ihnen jufagenben Partien, — $r. Charton roie im »origen 3ahrc menig Stimme,

menig ©efchmaef, »iel Stoutine, »iel Sofetteric, — #r. Bettini fein fif)öncö Xintbre, fein ebleS, aber fitf>red

Jßefen, — Jpr. Carrion feine theiimeife ©rfäupgfcit unb fomifd)e Affectation, — £r. Pancani feine 3iou»

tine unb SSermenbbarfeit, — #r - Everardi feine Ärhlenfertigfeit, feinen gefthmacfuollen SSortrag, fein geijl*

»olleö Spiel, — #r. De Bassini bie letztgenannte Gigenfchaft, leibet bei fühlbarer Abnahme ber Stimm-

mittel, — §r. Angelini feinen gefunben ©ap, feinen natürlichen, correctcn SSortrag, fein etwas fteifeS

Spiel unb feine harte AuSfpradie, — enblich §r. Ferri, — @nbe gut, AlleS gut, — feine AuSbauer, feine

gellenbe Stimme, feine löblichen, aber unglücflichcn ©erfuche gut ju fingen, feine unbeutliche XejtauSfprache

unb fein ganzes, bem hefigen publicum fo überaus fompathifcheS SBefen.

3n jroeittn Partien roirften auch bieömal bie §#. A. Bettini, Eccheveria, Ruiz unb Bianchi

mit gewohntem ^feipe mit. ©an,} befonbereS Sob »erbient aber 3frl- 3Beip, baS Afchenbröbl ber beutfehen

Oper, für ben @ifer unb bie wohltpuenbe Sicherheit, mit roefcher fte namentlich im »Mose« ihren ^art jur

heften ©eltung bringt.

Sfteue Acqtiißtionen maren heuer:

Wr . Stefanone: — ausgiebige #öf)e, Reifere üJiitteffage, pefjerer aber gefthmacflofer SSortrag, un*

oortheilhafte Aeuperlichfeit , falte unb unäflfjerifthe Sarftellung, — mährenb Seporeflo'S Stegifterarie

höchft »ortginelleö« ftummeS Spiel.

3;rl. Hensler, eine Anfängerin, welche oorerft ©hilf) faffen, auö fich heraustreten unb ihre noch

unauSgebilbete Stimme ju behanbeln lernen mup.

§r. Zucchini, ein recht guter SSuffo, ber fomifch mirffam ju fein meip, ohne ju übertreiben.

3üt fleinere Stollen: $t. Ragusin, — roefcher nicht ftört.

Auch hat gfeidjjeitig mit ber Eröffnung ber italienifchen Saifon ber neue ©apellmeifter beö

OperntheaterS, $r. ®e ©arbieri, ben Xactftocf ju fchroingen begonnen, unb jroar abroedjfelnb mit ber rech*

ten unb ber linfen #anb unb mit fichtlichem (üifer. SÖSir roerben natürlich ferne roeiteren Seiftungen unb

hauptfächlidE) feine X^ätigfttt in ber beutfehen Saifon jum ©tapftabe unfereS Urteils nehmen, unb hoffen,

nach biefem Anfänge, bap eS günftig auSfallen roerbe.

SJorftobttfjeatct.

$(n bfr SBien : Winbriftn unb Äangnr. — ®it ®arftt(Ifr. — Garttbeatcr: ©mit ®ct>ritnt. — ® a« übrige ¥ fr
i
onal -

—
Sitlr ®imtortn unb frint ®irtctton. — 3ofcfftabt: 'Pantomime. — Waftfpirie.

'
2in ber ®itn. «Rach einigen SGßieberhofungen beS »täglichen ©roteS« unb beS »ftbeftn ©hriftelS«, in welch lefi-

9tooitdt oon
tmm 3tücfc eine neue Socalfängerin, $rl. Äünjler, angeblich auS ^ßeft, gaftirte, brachte baS Jheater

^inbriftn.
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an feer SEBiett am 9. ein neueb »Eharacterbilb« in brei Sieten non ^inbeifen, unter bem Sitel: »3<h

bin ein Ehrenmann«. Ser Verfaffer Ijat in jwei feiner an berfelben Sühne angeführten Stüefe, — »Sie

fd^öne 2eni« unb »Söie rnanb treibt, fo gef)t’b« — niept nur eine gewiffe practifdjje ©efcpicflichfeit, welche

Die £niinaf)me ber 'Blaffe anjiel;t unb feft^ält, fonbern auch ein ecf)tcb, gefunbeb Talent bewährt, welcheb

bem Äenner Sichtung abnöthigt unb bie Äritif ju eingehenben Erörterungen oeranlapt. 3Bo Salent ift, ba

ftnb fiob, Sabel unb guter Statt? an ihrem ißla|e, — man freut fidj loben ju fännen, man fürchtet nicht

burth aufrichtigen Sabel ju oerlepen, unb man hat hoch einige Slubfteht, bap ber gute iftath befjerjigt werbe.

Sab neuefte bramatifche Probuct unfeteb Verfafferb beftätigt bie eben aubgefprochene Slnficht. Eb enthält

Diele Elemente }u einem oortrepchcn Stüefe: eine mirffame ©runbibee, fehr bemerfenomerthe Slnläufe jur

Eharacterjeichnung unb einen burchaub einfach fliepenben, jumeilen braftifch wirfenben Dialog. SBir werben

auf biefe Vorjügc jurüeffommen, wenn wir erft gefehen haben, wab benn eigentlich t>ie fällig burchgretfenbe

(Entfaltung berfelben uerhinbert hat. Sie ©runbibee, welche in ber $auptgeftalt beb Stücfeb, in ©rop* ©tmibibto

mann, ihren Slubbrucf finbet, foll unb, — wenn wir ben Verfaffer recht oerftanben haben, — ben inuern
un5> ’&rt ,ol9f:

SBiberfpruch einer gefeplich geftatteten unb babei hoch moralifch oerwerflichen ^anblungöweife
n^'^“ r<1'

oor Singen bringen. 3« biefem jeigt unb ber Verfaffer einen Blenfc^en , ber unter bem Schein ber

©cfcplicpfeit unb h*f unb ba fogat mit bem Secfmantcl ber ©utptrjigfeit eine Infamie nach ber anbern

begeht. Stach ber erften Scene hatten wir eine anbere, feinere, originellere Sluffaffung erwartet. 2öir bach*

ten unb ©ropmann alb einen üftaitn, beffen 3mtereb nicht oerborben ift, beffen Stcchtbbegriffe aber burch

faffche©runbfäpe, unangenehme Erfahrungen unb mafchinenmäpigeb ©efchäftbleben oerwirrt würben, fo bap

er feft überzeugt ift, alb ehrlicher SJtann jit hanbeln, fobalb nur ber Buchftabe beb ©efepeb für ihn fpricht.

Siefen fallen, ober oerirrten »Siebermann« burch mannigfache, unerwartete Erfahrungen jur Erfenntnip

feinet 3rrthumb, feiner Uebertreibung ju führen, — bicb märe bie Slufgabe beb Sicf)terb gewefen. $r.

Jinbeifen hat biefen, wie unb fdjeint, naheliegenben, aub feiner eigenen 3ntention natürlich h«gfi«teten 'Sn-

Söeg nicht eingefchlageti: bieb jtanb ihm frei. Er hat aub feinem ©ropmann einen grunbfchlechten SXenftpen,

eine rauhe unb gemeine SBucherfeele unb einen tprannifchen Vater gemacht. Ein folcher Eharacter, aub bef»

fen §anblungbmeife unb nicht ein 3»g her Vtenfchlichfeit oerfähnenb entgegentritt , ift einerfeitb ju abfolut

fchfccht, um in feiner ©efatnmtmirfung inenfchlich wahr ju erfcheinen, anbererfeitb allerbingb mit fefter $anb,

confequent gezeichnet, baher feenifdj wirffam, aber hoch auch ju abgebrofehen, ju oft auf ber Sühne, unb zwar

genau in benfelben Situationen oerwenbet worben, um fo frifch unb originell ju erfcheinen, wie eb eben bie

©runbibee mit ficf? brachte. SÖenn wir aber auch bie #auptgeftalt beb Stücfee alb eine immerhin lebenbfähige 6rfi(u§«.fn>

gelten laffen, fo fännen wir unb hoch mit ber Schlupmenbung, oon ber ber Verfaffer oielleicht gerabe einen bung wrfrtiit.

burchfchlagenben Ejfect erwartet hatte, feinebmegb einoerftanben erflären. Slbgefehen oon ben Sactlofigfei*

ten, welche in ber lepten Scene oorfommen, — benn tactlob ift bab Erfcheinen ber eben ooin $aufe ihreb

©atten entflohenen iüfrau ju einem heiteren Vtahle in einem öffentlichen 2ocale, tactlob ift bab Erfcheinen beb

Söuchererb, ber bie Slrmbänber feiner Stau unb Socpter auf fo fcanbalöb=brutale SDSeife reclamirt,— abge*

fehen baoon, beruht bie Slrretirung beb Söucpererb, alb Schlupmenbung, alb moralifche Strafe für fein Sie*

tragen, auf einem hanbgreiflithen 3trthum. ©ropmann büpt nur feine Ungefchicflichfeit, — er oerfällt

bem ©efepe, weil er gegen ben Sucpftaben beb ©efepeb gefehlt hat, — fein fophiftifcheb Spftem, nur oor

folgen Uebertretungen müffe fuh ber Vlenfth hüten, wirb fomit gerechtfertigt, — er wirb nur feine Summ»

beit uerwünfehen, bie it?n bewog für ben geftohlenen Sting weniger alb bie $älfte beb SSertheb z« jab*

len. Sie bramatifche ©crechtigfeit aber gept leer babei aub, — ipr ju golge hatte ber Verfaffer geigen

follen, wie jene Sünben, bie oon bem ©efepe nicht beftraft werben unb eb nicht werben bürfen, noch fonnen,

in beb SJtcnfchen eigener Stuft iljre Vergeltung pnben. Sen reichen SBucherer, ben bab ©efep ber SOtenfchen

nicht erreichen fann, jufammenbrcchcn ju fepen unter ber Saft feiner Untbut unb felbftoerfchulbeter Schief*

falbfchlägc, ipn jerfnirfcht ftch fefbft oerurtheilen ju hären, bab fännte einen erfchütternben Sheatercoup ab

»
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geben, ber juflfeidj in ber meiifdbfic^eti Wattir begriinbet, affo »öllig berechtigt märe. Unfere $orfiabtbichter

fc^etnen bie Stidjtigfeit biefer Bewertung nicht 311 fugten. SSenigftcnd miffen
|
1 e bcmSchidfale ihrcr»Bühncn*

Verbrecher« nur burch eine Befferung, an bie Stiemanb glauben fann, ober mit 'Beihilfe ber Genbarmcrie

(vulgo: 3öad)ter) eine entfeheibenbe Sßenbung 311 geben. BMr Ratten aber gerabc £rn. Jinbcifcit für ben

Btann, ber aud) in biefer ^Bejicfuing feinen eigenen 2öeg geben fonnte. §at er boch in feinen frühem Stü*

tfeit unb auib in biefem neneften s$robucte bemiefen, baß er fidj uon ber hergebrachten Schablone unfercr

Borftabtbid)tcr frei 31t machen meiß.

Sdjnttfn- unb 2öir haben ein $auptgcbrechcn feinet neuen Stftded in ber tbeifweife uerfetiften Durchführung einer

£id)t(fitfn. an j-J(^ brauchbaren Grnnbibce gefunben. Sehen mir binju, baß road barin bie $anbhtng genannt merben

fann, fehr bnrftig unb oft bagemefen ift, baß and) hier, mir in ber SKchrjabl ber Borftabtpoffen älteren roie

neueren Datumd, alle 3cfjlechtigfcit unb 5111er Streben fich faft lebiglitb um bad leibigc Gelb breht, unb baff

einige Scenen, 3. B. bie Schlußfcene be^ jmeiten Slctcd, mit Grfofg gefügt merben fönnten, mie benn mobl

and) ber Schluß bed Stüded, welcher fo allgemein »erlebte, ganj gut eine burebgreifenbe Slenbernng erfah-

ren fonnte, — fo haben mir bie Sdjfltfenfciten biefed »Gharacterbilbcd« mit aufrichtiger Strenge, im 3ntct 5

effe bed Did)tcrd unb feiner fünftigen 2Serfe, hcruorgehoben. 'Sic Sichtfeiten erblirfeit mir bauptfächlich barin,

baß bad Stüd mirflich ein Gharacterbilb ift, nämlich, baß ed überhaupt Gharacter hat , unb (5 harne*

tere enthält, — unb barin, baß$r. 'Jinbeifcn, mie umhin bemerft, in mancher s3cjichnng nicht nach ber

gcmöhnlichen Schablone arbeitet. ftinbeifen magt ed, Borftabtftüde ohne Gouplctd *), ohne Sänje unb

Grnppirungcn, ohne Somtennuf* unb Untergang, ohne eigene für beftimmte s
f5erfänlid)feiten .pigcfchnittcnc

Stollen 311 fehreiben. Die ^erfonen, bie er auftreten läßt, haben faft immer eine eigene Färbung unb eine

gemiffe ^rifc^e, bie, uon ben Sef)aufpiclern gut heruorgcfjobeti, ihre SBirfung nicht verfehlt. Der gutmüthige,

bicbere Sunip Staufcher unb bet ehrliche »Dreigu(ben*3Rann« Bütibel finb befonberd hübfeh gezeichnet.

Schabe, baß bie originelle »Drcigufben*Gefd)i<hte« bei bem «Haffeehaudlärm überhört mürbe. Sind) bie wbri*

gen, 311m Shfilc nur epifobifchen Figuren, — 3ofeßnc, ber Äammcrbiener, bie .hafreehaudgäftc ?c. — finb

fehr mirffam. Diefe ßpifoben geben bem Stüde uicl Scben unb "Hbroechdlung. Der Bezüge bed Diafogd

ift bereite ermähnt morben. Daß berfclbc feine Gemeinheiten unb meniger tenbenjiöfc Sugcnbphrafen ent--

hält, ald mir fonft 311 hören gewöhnt finb, uerbient ein befonbered Bclobungdbccret.

$ o(ß. Der Grfolg bed Stüded mar ein geteilter. Die guten unb gut gefpiclten Scenen gefielen, ber 51 n*

theil fihien in erfreulicher Sßeife 311 machfcn, — aber bie lebten Scenen hatten eine nicbcrfdjlngenbc SBir*

fung unb ber Schluß mürbe mißfällig aufgenommen. Der Berfaffer fühlt mohl fclbft am heften roie fehr bad

publicum hierin Stecht hatte unb roirb und in feinem nächffen Stüde zeigen, baß er ben Ginmenbungen einer

ihm roohlmollenben Äritif Rechnung 31t tragen weiß. Daß biefed neueffe Gharacterbilb, trofebem cd nicht

burchgriff unb beni3ufolge in ocrfchicbencn "Blättern 1111b ‘Blättchen in eben fo ungerechter ald oberflächlicher

Söcife »uerrijTen« mürbe, bennoch mehr roerth ift, aldfo manche rafenb beflatfchte unb hochbelobte 3ngftütfe,

fdjeuen mir und nicht laut aufyufprethen. ")3tit gleicher Gntfchiebenheit müifeit mir bad fleißige 3 n f

a

menfpiel ben Btitroirfenben unb namentlich bie Stiftungen bed Berfafferd unb bed §rn. Röhring lobenb

heruorheben.

Tarfttdiing. $r. ^in beifcn gab ben Staufchcr uortrefflich. Gleid) fein erfted Sluftreteu bradite frifihed Sehen

£tr ©rrfaiftr. ^ 50üf|ne. Sein Spiel mar biirchnue eigcnfßümlich unb babei gan3 anfprucholod. #r. Röhring
•C>r. dtöiiiing. «mr in ungemohnter Sphäre befchäftigt. Bcfanntlich ift biefer Schaufpicler am glüdlichften in ber Dorftel*

hing phlegmatifcher Bornirtheit, roie nicht nur feine erften huitbertmaligen "Berfuche ald Sinter! in »Gcrui*

*) alf ob mir brn Wrfortg mio foldim Stürfcn ötrtxiitnrn mörfittn. mir tabrln nur bae S(bab(tmrmiu5^igc unb U n<

Doffrabt in brr Sßtrfrrtigung unb ttinf^altung brr gcmöl)nli(bm Strobbcnlirbrr.
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nu$«, feine Schullehrer, 2lmtSpractifanten unb begleichen epifobifäe Figuren
, fonbern auch neuere Sei»

ftungen bcwiefen, unter welch (enteren uns oorzüglich ein oerliebter, unb für Heinrich ^eine fchwärmenber

Gebienter,— wenn wir nid>t irren in bem Suftfpiele »Sie bleibt ftfcen«, — in befter ©tinnerung geblieben ift.

Diesmal mar Hrn. SR ö bring eine bicfem Sache ganz entgegengefejjte Aufgabe jugefaKen, eine Bolle, welche

weniger trorfene Äomif a(ee Sebenbigfeit, mannigfache Büancirung unb befcheibene ©utmüthigfeit oerlangte.

Hrn. Böhring’S £)rgun eignet iljn baju eben fo wenig nie fein Temperament. Uw fo mef)t Berftänbnijj

unb Dalent bewies Hr. SR ö bring, inbem er feine Bolle burchauö befriebigenb, ftellenweife aber, nämlich in ber

Scene mit §r. Biellin, ganz oorzüglich burchfübrte. — Hr- Burmeifter auS 3Jtainj gaftirte ober bebü» >C>r. Samt«,

tirte in ber Hauptrolle beS SucbererS. Bad) biefer einen Seiftung ju urteilen, gehört $r. SBurmcifier ju f
1*1 -

jener ©laffc non Sc^aufpielern, welche burd) eine gewiffe ruhige, ftiüe Dücfjtigfeit bem Dbeaterfreunbe 2ld)*

tung abgewinnen. Sein Spiel ift äußerlich — Haltung, Bewegung, 2lusfprathe unb Betonung — folib unb

correct. 2lnbere Bollen werben unS zeigen, ob Hr- Burmeifter mef)r auS jid) berauStreten unb felbftftänbig

burchgreifenb zu wirfen oermag. Diefer ©rofmann, ber mofjl nic^t leicht anberö gcfpielt werben fatm , als

wie ein gewöhnlicher Xljratermucberer, ift nicht recht geeignet ein enbgiltiges Urteil über einen fonft offen*

bar oerbienftlichen Schaufpieler ju ermöglichen, f$r. SBellin gab bie 3ofefine, eine wenig heroortretenbe, gar ®it übrigm

nicht banfbarc Bolle, ganz entfprechenb, mit richtigem 2luSbrucfe unb jenem ffle^e, ben mir non biefer Schau* ®aTl
ttffn -

fpielerin gewohnt finb. Diefelbe ©genfehaft haben wir ftctS an 3rrl. IJJofornpju rühmen gehabt, fo auch

heute. 3m Uebrigen finb bie 2lcten bet »fföonatfchrift« über bie Öeiftungen biefer Darftellerin gefchloffen.

©erne fügen wir hinzu, bajj heitere Scenen, wie bie einzige, welche fie biesmal ju fpielen hatte, bem ^räu*

lein oerhältnipmäfjig beffer jufagen, als ber hohe ^attjoS. <fr. 2lrbcffer, feit 3af)ren ein nerbicnteS Blit*

glieb biefer Bühne, wirb im gewöhnlichen leichten ©onocrfationSton, — fiehe bie Scene mit Hrn. 3>re^lcr

— etwaS manierirt; bie Strafrebe an ben tprannifchen ©atten unb Bater fprach 3fr. 21 r beffer mit natür*

lieber Särme unb richtigem 2lusbrucfe. §r. Älimetfch hätte bie wenig umfangreiche Bolle ber pfeifen*

fchneiberögattin gewif recht nerbienftlich gefpiclt, — wenn ftc biefelbe beffer memorirt hätte. Durch ihr lang*

famcS 2luf* ben* Souffleurfpielen würben bie ©jpofttionSfcenen auffallenb fchleppcnb. Die beiben föftlichen

ÄaffecbauShabitueS, — ber Stänfercr unb ber iflatfd)blätterlefer — fanben an ben HH- Stahl unb Sie*

bolb fehr mirffame Bcrtrcter. 2lufser ihnen finb noch für ben ©fer, mit bem fie fid) ihrer fleincn 2litfgaben

annahmen, rühmlichft ju erwähnen: 3rr. ©loffeg (welche cS übrigens noch immer für nötlfig hält fid) alt ju

machen!??), bann bie HH- Schierling , ©rimm, Dreier, Sinter, 3* cg I er, Seibl, Swoboba,

Äafdjfe, Boulet, Berla ic.

Hrn. SinbeifenS Stücf würbe, wie bemerft, nur breimal gegeben, unb bann bur<h Sieberho* 'Birbrrijohm*

(ungen, — »DaS tägliche 'Brot«, »Die Btozart* ©eige«, »Der alte 3nfanterift« — unb burd) 0le Bull'S gm-

©oncertc erfefct. Den ißrobuctionen biefeS Birtuofen, welche im »©oncertberichte« bcfprochen werben, ging

ein SOtal »Fräulein ©attin«, baS anbere BRal »©in ©ulbenjcttel« norauS. ©ftereS auS bem ^ranjöjifchen *3Muitm

übcrfejjte unb oom ©arltheater her befannte nette Suftfpiel war jmecfmäjjig feenirt unb forgfältig einftu*
®Qttin ‘-

biert. Hr- ©rimm fpielte frifch unb oerftänbig, alle Uebrigen, — ‘grl. ^ßofornp, ^rl. SReichel, H*- Swo*
boba, Hr- Siebolb, — ganj lcibli4 bal)er bie unfreunbliche Stimmung beS ^ßublicumS am Schluffe ganj

unb gar nicht gerechtfertigt war.

©S macht ber Borforgc ber in biefem Dheater f^altcnben unb maltenben Btachte, wie bem ^ieifte Wooitöt t»n

ber auSübenbcn Btitgliebcr alle ©hre, bap fchon am 17. eine ben 2lbenb ausfüllenbe Bonität, »Der Serfel* Sanflrr.

mann unb feine Familie«, Crigina(*SebenSbilb in .‘1 2lcten non 21. Sänger, mit SRnfif non Suppe unb

Decorationen non ©rünfelb, norgeführt werben fonnte. Das Stücf hat gefallen unb wirb feither allabenb* erfolg,

lieh unter zahlreichem 3»fpruth wiebcrholt. Diefen ©folg banft es hauptfächlich einigen mirffamen epifobi*

fchen Scenen, bem lebcnbigen, mit berben Si^en auSgeftattetcn Dialoge, ben ziemlich gelungenen, non ben

HH- 9tott unb SRöhring meifterhaft norgetragenen ©ouplets unb ber guten ©cfammtbarftellung. Der
3J}onaifcf)rift f. XI). tt. 3)1. 1838. 46
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©rfolg imb bic i^n oerantaßenben, jum Dpeil auch rccptfertigenben ttmßänbe einmal feßgeßeltt, muß

nun auch conftatirt werben , baß bem «Stüde BancpeS febft , maS feinem bramatifcpen Berfe feplcn foUte

:

— ©rßnbung, ©ßaracterjeicpnung, logifcper nnb proportionirter Scenenbau. — ©in näherer ©inblid in

bie angebliche »^anbtung« beS neuen StüdeS mag biefen StuSfprucp rechtfertigen.

«fangtuner. Die ©jpoßtion wirb auf bie ungefcpicftefte Beife Bon bem potentirtcn »©öfemicpt« beforgt.

finbung, jn einem birect anS publicum gerichteten Bonologe fucht unS §r. (Sri mm, übrigens mit ber rupigßen

racttriftif «mb
gjjjtne Bon per gg £ (t, tion f^ner ^r^bD^beit einen begriff ju geben unb practicirt not unfern Singen einige

?urd)fut)rung.
jn j)j£ 9jr j£ ftnftp £ feines (Sollcgcn, um biefen in ©erbacpt beS DiebftaplS $u bringen, liefen

Reblet, gleich in ber erßen Scene baS ©ubticum in alte ©crpältniße einjumeipen, beren ©epeimbnltung

bem Stüde eine gemiffe Spannung gegeben hätte, begehen mehr ober minber alte pießgen unb niete auSmär*

tigc bramatifche Scpriftßellcr. Bit motten bahcr #rn. Sänger feinen befonberen ©ormurf bariiber machen.

Diefe Herren bringen ßcp baburch fetbft um manchen fcenifchcn ©ortpcil. ©ben fo wenig machen wir §rn.

Sänger ein ©erbrechen barauS, baß auch er, wie fo niete feiner ©ollegen, ben unnermeibficheu ©aßen*

S>iebfta^lö=^ßerbacht jur ©tunblage feinet neuen StüdeS gcmaplt pat. Sä iß ihm eben nichts ©eßercS ein*

gefallen, — bafür fann ipr. Sänger nichts. Bir fönuen aber auch nichts bafür, unb muffen biefe ©rßn*

bungSarmuth conftatiren. BaS man aber, — fetbft auf biefer gegebenen ©runblagc, — non $rn. Sänger

erwarten fonnte, weil er latent genug baju hat, nnb forbern burfte, weit eS eben auch mehr non bem baran

gewenbeten gleiße abhängt, — baS ift bic gehörige SluSarbeitung beS StüdeS. Daß bie Butter bie eigene

©hre für bie ©hre beS Söhnet preisgibt, ift eine gute 3bce. auS Welcher fich gcnjiß etwas machen ließe. $r.

Sänger hat biefe 3bee aber ju nichts Slnbercm als ju jmei effectnolten Scenen bemifct. Die ebte £pat pat

feine anberen ^ofgeti, als baß bie Butter eingefperrt wirb, baß non ihr im weiteren ©erlaufe beS Stü*

deS nur mehr flüchtig hie unb ba bic Siebe ift unb baß fie fetbft erft in ber testen Scene atS Staffagefigur

wieber jum ©orfchein fommt. ©on bem ©orbanbenfein einer irgenbwie gegtieberten, fortfchrcitenben #anb*

lung fann offenbar nicht bie Siebe fein, ba nach bem einfeitenben erften Stete bic §auptbegebenßeit, —
ber Diebftapl unb feine folgen, — nom Scpnuplaßc nerphwinbet, brr jmeitc Stet rein epifobifefjer ©atur ift,

unb im britten jene Gegebenheit nur mehr jurn ©chufc gegenfeitiger Stufftärung unb überftürjter Slbferti*

gung jur Sprache fommt. ©benfo mißlich fiept eS mit ber ©paracteriftif ber einjelnrn ©erfonen au?. Stuper

bem »©öfemicpt«, beffen $anblungSmeife nur flüchtig motinirt ift, greift feine ber .§auptpcrfonen, Weber ber

Bettelmann, noch beßen ^rrau, noch beren Sopn tpätig in bic §anbliing ein. deiner non ihnen tput etwa««,

feiner ift etwas, deiner lebt ein inbioibuclleS Seben, feiner pat etwas an fiep, waS ipn non feinen Bitmen=

Tai uuiw* üben unterfepeibet. Ban pßegt $rn. Sänger eine genaue Äenntniß bcS hfiwatlichen ©olföcparacters nach*

ciji'imliifit eit> jurüpmen. Diesmal jeboep pat er biefe ßcnntnip burepaus niept bewiefen. Sin feinem «Berfetmann« wenig*
n: " t-

ftenS fonnten wir burcpauS nicptS fpecipfcp OefterreicpifcpeS ober BienerifcpeS entbeden, ba berfetbe Aber-

'tai 3iti ber paupt nicptS ©igcntpümlicpeS an fiep pat. Bir mißen rrept wopl, bap wir mit groper, nieltcicpt übertriebener

Sor(»abtbid)tfr. strenge ju Bcrfe gepen, inbem wir ©rfinbung, ©paracteriftif unb folgerichtige Durchführung non unferen

©orftabtbieptern beanfpruepen, wäprenb eS ben weiften biefer §crren nur bancin ju tpun ift, ein in biefer

©ejicpung fepr nacpfuptigeS ©ublicum mit alterlei ©injelfpäßen unb falbungSnolten ©prüfen, ©pifoben

fomifeper unb weinerlicher ©attung, ©ßectftüdcpen aller Strt, jwei unb eine halbe Stunbe fang aufmerffam

^ubiitum unb unb leiblicp befriebigt ju erpatten. Shin ift jmar bie ©efriebigung bes ©ubticums altcrbingS in gewißem
Äritit. ^inne baS natürlicpftc 3iel jebeS ScprißftetterS unb mit tftccpt mit! baS ©ubticmn im Ipeater »unterpaften«

fein. Bir glauben aber, man fönnc bem ©ublicum biefe Unterhaltung in reichlichem Bape gewähren, wie

eS iftaimunb unb Sfcßrop, feber in feiner Strt, getpan paben, unb bamit eine gefunbe, nemünßigc Stnlagc,

eine cparacteriftifcpe, fleipigc SluSarbeitung beS Stüdes, wie SRaimunb unb ©eftrop eS ebenfalls getpan

jör. üoiifltr unb paben . »ercinigcn. Sin biefer ^orbening, wie an ber SluSßiprlicpfeit biefer ©efpreepung fann ^ir. Sänger
bic Aritif. (citpt metfen, bap wir fein Dalent fennen unb fcpäfcen, unb bap mir ©eßereS oon ipm erwarten, atS er bis
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jefct gelciftet. Jarum haben roir unfern Jabel — rote früher bcm Sinbeiftn'fi^en Stüde gegenüber, — Borjügr btr

elngehenb motinirt , ohne bie einzelnen Siorjüge bciber Siooitäten ju oerfennen. Jer Jialog unb bie Sou»
9Jooi,“t -

plet« be« Hrn - Sänger ftnb mit funbiger ^eber getrieben, (ebenbig, frifdj unb treffenb im Au«brude.

Jen Sigarrenfpafs, mit bent ba« ©tüd beginnt, faljen roit fd)on oor roenigften« fünfjel)n 3af)«n in ben

»©lüdsrittern oon ^ari«« (unter Sari), ba« effectfuthenbe »^ereilt« im erften Acte ift au« Äaifer«

»3roei Jeftamente« befannt S>äter, welche ihre fit oerläugncnben ©ötjne mit mef>r ober minber Soinbaft

abfanjeln, ftnb amt) fchon oft ootgcfommen, unb bajj in einem Sanger'fcfjen Stüde Suftojja, ©anta

Suria unb Stooara um feinen (ßrei« festen bürfen, roifftn roir längft. Abgefetjen baoott unb mit Au«nahme

ber berb»gefd)madlofen »i)euf^reden»iänfpietung«, ftnb biefe ©ffecte unb (Sjfectchcn fo gefchidt angebracht»

— bie ©eene, in melier bie Sftutter ji<h flott ihre« ©ohne« arretiren läßt, fo ergreifenb, ber Sotterie«

©nttjufiaemu« btr Stachbarin fo braftifd), bie Jfajfeefjauöfdjilberung im ÜJtutibe ber jungen Saffierin fo frifd),

bie ©pifoben »nSttna«Jachfammer fo roat)t unb launig gezeichnet,— ba« ©anje roirb überbie« oon ben nteiften ®«1Mlung.

Jarftellern fo fräftig getragen unb nach ÜDtäglichfeit gehoben,— bafj jene tljeilroeife Sefriebigung, oon welcher

eben bie (Rebe roar, nit^t au«bleiben fonnte. 93on ben ©injelheiten ber Jarftellung ermähnen roir al« befon* Bott Böfjmg,

ber« roirfung«ooll ben ©ouplet»9Sortrag btr HH- (Röhring unb ötott, bie pngirte Staufc^fcene be« Sefstern,
— blt n6n«fn

bie ernften ©eenen ber ^r. tilrbeffer unb bie ©rjäfjlung be« Sri. Sierthal. Sri. (ßoforni) hatte ihre
* arfttIItr '

hübfdje (Rolle mit gewohntem Steiße ftubirt unb roar feljr eifrig beftrebt biefelbe roirfungöooll ju geftatten,

roa« ifjr im ©anjen jiemlid) gut gelang , roätjrenb manche ©injelheit in ber ermähnten &affeehau«id)ilberung

oertoren ging, roeit eci bem Crgane be« Sriiulein« an 9Robulation«fäf)igfeit, ihrer Au«fprache an leistem

Stoffe unb beftimmter Au«prägung gebricht. ^>r. 9Btn t er unb St- Ä (intet fd) gaben if)re ©pifoben ced^t

frifcf) unb roirffatn. Jie mijjrathene (Rolle be« »SJöferoicht« roar in ben Hänben be« Hra - ©rimm, welcher

gar feinen Sßerfutf) machte, berfelben irgenb eine beftimrate Särbung jti geben, roa« freilich fehr ferner,

rotnn nic^t unmöglich geroefen roäre. ©cenirung unb Arrangement be« ©anjtn ftnb jroedmäßig, bie Jeco»

rationen ziemlich gewöhnlicher Art, bie (Dtojif be« H™. Suppe nicht fef)r originell, aber ^öc^ft roirffam.

Haben roir un« mit ben beiben (Rooitäten be« SBiebner Jheater« ausführlich befchäftigt, fo hat ba« f aritf)catrr.

(Sarlthcater,— obwohl bie Häupter ber (ßoffenroirthfehaft zwei SBothen lang mit einem Jljeile bet ©efell»

fc^aft in Jrieft roartn, — feinen geringeren Anfprudj auf unfere Aufmerffantfeit. Ja ift, pro primo: gleich

am Dftermontag eine neue ^offe, bann ba« ©aftfpiel be« berü^mteften norbbeutft^en Äünftlerö, bie Unter»

ftüßung, roelt^e et bei bem^erfonal be« Sarlt^eater^ — ni^t gefunben, bie Seftdtigung oft unb Dernefjm»

li(^ au^gefpro^ener äöarniingtn über bie Seitung biefer ©üljnt; — bietet bie« alle« nidjt reit^lidien Stoff

ju Setrai^tungen ber oerftbiebenften Art? SSerfaljren roir orbnung«gemd^.

Am Dftermontag jum erften SJtale: »Ja« ©eifterfdjlojj«, fßoffe natb einem SDtdnben oon SDtu* 3tnfltbiid) nrut

fdu«. Jiefe« ©tüd batten roir oor cinigtn 3oÖ«n in ber 3ofefftabt unb, roemt roir nirf)t irren, ebenfall«

mit §rn. lomafelli in ber fomifdjen Hauptrolle gefe^en. Jie Pointe be« 2)tärii)en« ift nitbt übel unb

bie ©d)attenfcenc fo roeit roirffam, al« bie« auf ber 93üljne errcidjbar ift. Söeoor man aber ju biefer einen

guten ©eene gelangt, mujt man fttb, in ©efellfäaft abgebla^ter, oft bageroefentr Sigartn, burtb langroeilige

abgebtofdjene ©ituationen unb einen SBuft oon gemeinen Späten mübfam buribarbeiten, unb bie« bei einer ®ar
f
ffCfun

fl-

Jarftellung, rocltbe im ©anjen nit^t befonber« gut jufammenging, im ©injelnen rooljl fleißig, aber in ben

Hauptrollen nitbt eben fpmpatbiftb roirfte. Hr - Somafelli unb Sri. ^Jrobft erhielten au« ljöl|trn (Regionen

ben ihren (Bemühungen angemeffenen Sohn. §r. Sang, H^- @toji anb Sri» Äittner fpielten mit ©ifer unb

©erftdnbni^. Auf Sri. SB öfter unb Hm- H eu f tr» iu öen neuengagirten SRitgliebern gehören, fom»

men roir roeiter unten jurüd.— Hrn - Sapellmeifter Sangroara roünfthen roir mehr unb beffere ©elegenheit

fein Jalent jur ©eltung ju bringen. Ja« roäre Sache ber Jirection.

Jiefe oon einem Jljril be« publicum« unb ber (ßrefje fo confequent oerljätfchelte Jirection hat Ta« Sdjaufpid

aber gerabe hn oerfloffenen SRonate bie Seroeife ihrer totalen Unfdhigfeit, einer Jh*aterunternehmung mit unttT 6atf-
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fünftlerifchen 6f)ren oorjufteljen, ttm einige $acta oermeprt, welche menigftenS in biefen SBIdttern oerbien»

terniapen gerügt inerben [ollen, äßo jinb jene feiten, ba noch Xirector ©arl, fei'« an ber ®ien, fei'« in ber

Seopolbftabt, jeberjeit eine f eft engagirte ©efeltfc^aft für Schau* unbSujtfpiel aufeuweifen hatte, burd)*

megS aeptungsmerthe Äräfte — worunter nidjt [eiten ein beöeutenberc« Xalent, — welche bie hier gaftirenben

fremben 58crütjmtf)eiten oft in ganj gelungener, immer in anftänbiger 2ßei[e untersten? (Sari'« treppe

Äegiefuhrung, welche auf fefle« Sftemoriren ber Stollen unb präcifes 3ufammenwirfen ^Uter brang, trug

ju biefem befriebigenben Stefultate niept wenig bei. Xieö finb Xljatfacf)en unb werben eS bleiben. 6$ fmb

Xfjatfadjen, welche um [o nacfjbrücflidjer heroorgepoben werben müffen, je fjartnäefiger perfönlicpe

©ehäffigfeit unb phrafenreiepe Unfenntnifj ber Sa<pe bemüht jinb, ben einftigen Xirector nocp im ©rabe

$a#S(f>attfpiei ju nerunglimpfen. §at nun überhaupt baS Sdjaufpielperfonaf beS ©arftpeaterS [eit #rn. 9ieftrop'S Xiret*

nntn- ?ttftron.
tionöantritt mit bem unter Sari mirfenben niemals einen iBergleicp auSpalten fönnen, fo ift bieSmaf, bei ©mil

Xeorient'S ®a[t[piel, felbft gegen norigen Sommer, gegen bie bamalige Umgebung Xamifons unb ftrie*

bric^ Xeorient’S ber SHi'nffdjntt [o bemerfbar geworben, bap [elbft bas jur 9lacpficht ge[timmte publicum

unb bie gefälligften, mohlmoUenbflen Äritifer niept umhin fonnten, bem unangenehmen ©inbrurf SBBorte $u

leihen. 0ft unb oft haben wir, tn ber beften, wohltneinenbften ül b [i cf> t, in bie[en SBlättern bie Xirec*

tion beS ©arftpeaterS auf bie 9t acht heile jene« XaglöpnerfpftemS, jener temporären, blo« auf bie 3*it ge*

wiffer ©aftfpiele abgefdjloffenen ©ngagementS, aufmerffam gemacht. SBcrgeben«! XaSunfelige Spftem, SllleS

nach ben augenblicflichen SSebürfniffen ber ^Jo[fen=2Ratabore jujufepneiben, nichts gelten ju laffen, maS nicht

mittelbar ober unmittelbar ihren äujjern ©rfolg erhöhen fann , blieb aufrecht. 'Sei allebem will man aber

hoch groptpun, unb, nebft Xafcpenfpielern, 3roergen unb ©ircuSreiterinnen, auch mitunter einen berühmten

3ufi($mtnflen Zünftler probuciren. §r. ©mil Xeorient, ber nor brei 3apren, wdhrenb ber Üttifi ©K^eriobe, auf biefeS

btr Xirntion.
5^npnncn nicpt eingegangen war, willigte jept ein, weil er ben begreiflichen SSunfcp h e8^» notp einmal nor baS

ihm ftetS [o frennblich gefmnte publicum ber Äaiferftabt ju treten, unb weil bie Xirection be« ©arftpeaterS

ihm bie jmeefmäpige Semollftdnbigung be« ^erfonalS, bepufS ber ütufftellung eines würbigen

SftepertoirS jufiepette. 2Bie aber würbe bicfeS ißerfprecpen gepalten?— Xafc bei einem in ber ©ile jufammen*

gefefenen ^Jerfonale, mit welchem im Saufe einiger SBotpen eine 9teipe großer, jum Xheil claffifcher Stüde

befetjt werben muffen, an ein 3ufammenfpief, an ftchereS Sieinoriren ber Stollen faum ju benfen ift, begreift

fuh non felbft, — unb wenn in biefer '©ejiepung hoch in einigen Sorftellungen ©enügenbeS geleiftet würbe,

fo banft man eS bem unermüblicpcn SSMrfen beS #rn. UtegiffeurS Sang, ber noch non ©arl’S feiten her

$ae Sintern weifi wnS eS peipt ein Stürf in Scene ju fepen. Um fo mehr aber wäre eS Pflicht gewefen, biefen Schmie*

mtb fetne rigfeiten ein anftdnbigeS ^Serfonal entgegenjuftellen. GS mag freilich fepmer fein tüchtige Schaufpieler ju ge*

winnen, wenn man ihnen nichts bieten fann als fechö Sßocpen angeftrengtefier Arbeit, barauf ein paar SDto*

nate lang gänjlicpe 8tupe unb fofortige Äünbigung. Soll ba ein guter Schaufpieler um folcher SSortpeile mil*

len fein fichere« ißrooinj*©ngagentent aufgeben? 2Iu^erbem feheint eS im ©arltheater jmar nicle ißerfonen ju

geben, welche unberufener SBJeife »Xirector« fpiefen, aber feine, welche fähig wären, felbft »bei Süb*2Beft«,

— »einen Äircpthurm non einem Seuchterpfahl«, — ein Xafent oon einem Stümperer $u unterfdjeiben. Ober

walten ba pcrfönliche 9)totiDe nor? — ißrotectionSgelüfte? — fchmähliche Slgentenmirtpfcpaft? — mir

mifftn eS nicht; baS ©injige was wir miffen ift, bafj $rn. ©mil Xeorient’S Umgebung, ausgefucht oon ben

Herren Xirectoren unb Xirectricen, SRegiffeuren unb iftegijfeurinncn, Secretären unb Secretärinnen, ©ontro*

loren unb ©ontrolorinnen, Agenten unb 2lgenttnnen, — in ber iVtehrjahl ihrer Sftepräfentanten weit

öfter ftörenb als unterftüjjenb in bie Sorftellungen eingriff unb in mancher Sejieljung weit hinter ber

Stiftori’fchen ©efellfchaft jurücfblieb.

?it neuen Pn= ©änjiich ungenügenb war namentlich #r. genfer; biefer Xarfteller mag oon ben löblichften

flQflement«. Intentionen erfüllt fein, man fiept eS ipm an wie gern er ©igenthümfiches leiften möchte, — allein es gelingt

ihm bieS nur im unoortpeilhafteften Sinne beS SBorteS. Scpon bie ^erfönlichfett, baS £)rgan, baS 9lnfto^en
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mit ber ,$itnge ftnb gewichtige Ipinberniffe; fefcen mir nun I)inju, bap Stufet faft immer fehlest memo*

ritt hatte unb bie Sigentf)ümliihfeit befi^t, in jebem 3ape bae unrichtige ©ort ju betonen unb bae richtige

fallen ju (affen , fo fann man ftd) einen begriff machen oon feinen Königen
, tragiföen Bätem u. b. tu.

üluch in fomiföen Stollen fonnte $r. £eufer, trop ober megen feiner Uebertreibungen, faunt genügen.

£r. Jealjna mar, roenn mir nicht irren, oor halb jmanjig 3abten im Burgthcater für fleine fomifd)c

Stollen engagirt. Seine gegenwärtigen Stiftungen haben nichts Bemerfenewcrthee an ftd). Sr fprid)t feine

Stollen bu«h, ohne irgenb eine Stelle, ein ©ort auebrutfeooll ju betonen. Stid)t nur feinem ^oloniue,

fonbern auch bem boch foum ju oergreifenben (Partner im »Sorbeerbaunt« mangelten bie ©änne unb ber

§umor. Beffcr gelang iljm bie äupere Jarfteüung bee alten Seit Slfiba, hoch fehlte abermals bie tble

©ärme bee '}luebrutfe bei bet Stelle: »Bemiefen ift bie Sonne, roeil fie fdjeint« u. f. f. — £r. Jolmar

ift auf ber Bühne jtemlidj htinrifdj, unb mag auf ^rooitijbühncn oiel unb meiftene ganj anftdnbig gefpielt

haben. ©eitere Sigenfdjaften fcheint er nicht ju bejtpcn. Seinem Sljeöalier im »Sorbeerbaunt« fehlte

Jpumor, ©emütl) unb Sleganj. Sluih biefee eigene oerfchnebene Btitglieb ift oon ber Statur mit einer mtnig

otrlocftnben ^erfänlid)feit unb einem Sprachfehler bebaut roorben. Sin §r. Blum fpiclte ben Valentin in

ben »üJtemoiren« ohne eine Spur oon fomifdjer Saune. — Sri- 2Öolter beflißt bie 'Jlugen bnrd) ihre

hübfche ^ßerfönlichfeit unb befreinbet bae Ohr bitrch einen fonberbaren Slccent. Sie fcheint nicht ofjne fchau*

fpielerifche ^ähigfeit ju fein, bie jefit trägt aber ihr Spiel nod) bie SJterfmale bee fünftlid) Singelernten.

3)iee finb bie neuen Ärdfte (?;, mit bercn Sngagement bae bem berühmten Safte gegebene Besprechen ge*

löft werben follte!

Jafür mürben jwei gute Schanfpieler, bie Herren Änaaf unb Smoboba , roefche §rn. Je* ubrißc

Orient in manchem Stücfe, j. B. in ben »Btemoiren bte Jeufeie«, mürbig jur Seite fteljen fonnten, ge* ?fr l°nal

rabe mäljrenb ber erften 3«t be« Saftfpiele beurlaubt! Unter ben oon früher her befannten Btitgliebern

leiften bie Janten oerhdltnijjmäfng bae SBefte unb jmav fchon babutd), bap fte hier, mie in allen ^ieftgen

J^eatern, oiel beffer meinoriren ale bie Herren, unb ber Äritif bnrd) ihren Sleifi eine Slnerfennung ab*

nötigen, welche ben Herren weit feltener gesollt werben fann. Sr. ©afforoicj, Sri- Bücher, Sri-

M.ittner waren in biefem ^Betrachte gleid) lobenewettl). Srftere ift aufjerbem ale eine benfenbe, oerftdnbig

unb ficher wirfenbe Sdjaufpiclerin befamtt. 3hr* ^ßoinpabour, ihre ^»cr^ogin oon Btarlborougl) finb nen*

nenewertlie Seiftnngen, — recht gut fpiefte fte auch Slcofta’e Butter. Sri- Buch er hat feit oorigent

Sommer fidjtlidje Sortft^ritte gemalt ;
if>r Spiet ocrräth jept mehr beim früher bie richtige 3nten*

tion, ihre Bewegungen haben an Shinbung gewonnen, iljrc Jiction ift oerftdnbig unb correct; nur bae

tonlofe
,

ju hoch geftimmte, bem ftdrferen Smppnbttngeauebrud’e loibcrftrcbcnbe, unb fefbft im Sonoer*

fationetone jebe Btobulation oereitelnbc Organ ift einem erfolgreichen Sntfalten ber oorjjanbenen bef*

fern Sigenfdjnftcn hinberlich- Sri. Äittner fpiclt frifch, oerftdnbig unb natürlich; — auch fie h flt in ihrer

Slbigail bemcrfenewertl)e Sortfchritte befunbet, unb ihre furje Scene ale Spinden in »Uriel Slcofta« fprach

fie mit feinem Berftänbniffe. Bon ben befannten männlichen Btitgliebern leiftct $r. Br au nntü Her, fobalb

er gut memorirt, recht Sobenemerthee, unb ift $v. Btichaelie nur oor bem nachldjfigen Sprechen

einbringlich jju warnen. -!pr. Srop fcheint und aller Aufmunterung unb befferer Befchdftigung werth ;
er

tritt anfpruchdloe auf, ift aber überall tüdjtig unb erfüllt mit Sifer auch bie fleinfte 'ilufgabe. Jpr. Schmibtd

ift fein übler Schaufpielcr, wir laffen feinen 3ntentionen alle öerechtigfeit wiberfahren, allein fein Sleuhe-

ree ift nicht gerabe oortheilhaft unb fein fdpnettcrnbee Organ, welche^ er nicht recht beherrfdjcn ju fditnen

fcheint, befchrünft ben Äreie ber ihm jnfagenbcn Stollen auf eine geringe 2lnjal)l.

5lud biefem Ueberblicfc ift leicht ju erfehen, wie lücfenhaft, unoollftdnbig unb unjwecfmdfig bae

Berfonal für Schau* unb Suftfpiel ^ufammengeftellt ift, wie wenig ba$ ^>rn. Jeorient gegebene Berfpre*

chen einer Beroolifiänbigung be^fclben gehalten würbe, wie feljr bie ©cfammtbarftellung unter folchen Um*

ftänben leiben mu^te. 3ft fchait bae Sngagement einzelner iDtitgliebcr auf fo fürje 3«t jebem einheitlichen
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3ufammenfpiele hinberlicp, fo war pier bi e Sapl ber betreffenbcn 3nbh>ibuen, unb bit barauS folgenbe notp«

gebrungene fc^(ecf>tc Befepung üicfer Stollen ootfenbS unoerjeiplicp. <Se(bft bic einpeimifcpen SJtitglieber,

reelle unter günftigen Berpältnijfen ©enügcnbcö leiftcn fönnten, mupten unter fofepen Umftänben i^re Be»

müjungen oereitelt fepen. tiefer Btangel an Berftänbnip ber Sacpe unb an fünftlerifcpcm Eprgeij oon

Seite ber birigirenben BJäcpte erftreefte fiep fo weit, bap man fiep niept freute, einen $rn. 9t o man, mcl*

eper oor Äußern als Sumpaji förmlich ftccfen geblieben mar, unb ermiefenermapen auf ber Biipne niept brei

Sorte pintereinanber perauSjubringcn oermag, in einer mieptigen Scene beS »Uriel Slcofta« eine Stolle an»

juoertrauen, roclepc jmar flein ift, aber boep gefproepen merben mup. $r. 9tontan blieb abermals fteefen

unb oerbarb bent 25icptcr, bem ©afte unb ben anbern Btitfpielenbcn bie Sirfung biefer ergreifenben Scene.

SaS ift baS für eine 2)irection, unter beren $crrfcpaft folc^c ^Serftö^e gegen baS SIBE ber Scpaufpielfunft

mieberbolt oorfommen? — SaS nii^t bann bic burcpmegS anftdnbige, pajfenbe, ja oft fplenbibe SfuSfiat»

tung an S'ecorationen unb Eoftümen, rcenn bie £auptbcbingungen einer gcbeiplicpen Sirffamfeit auf fo

unoerantmortlicfje Seife au^er Slcpt gefept merben? Selben nacbtbeiligen Einflup biefe Umftdnbe auf ben

gaftirenben Äünftler, auf feine Stimmung, feine Seiftungen, feinen Erfolg auSjuüben geeignet maren, ift ein*

leneptcnb. Senn biefe Stimmung feine fühlbare Einbupc erlitt, menn bie jepigen Seiftungen bie erroaepenben

Erinnerungen nicht Sügen ftraften, menn ber Erfolg alle Ermartungen übertraf, fo ^atte biefeS feinen ein-

fachen ©runb barin, bap mir eS mit

©mit Ferment

ju thun hotten. 2)ie hohe Äünftlerfcpaft beS ©afteS feierte gldnjenbe Siege über bie ^»inberniffe, mit

melden man ihn umgeben batte. Sir erfennen bieS freubig an. Stur hoben mir oon beö merken ©afteö

Äünftlerftolj eine ju hohe Bicinnng, um nicht feft überjeugt ju fein, bap er biefe® SobeS — trop feinet Um«

gebung burtbgcgrijfen 51 t haben — gerne entbehrt hätte. Unter anberen, befferen Stebenumftänben rodre ber

Sieg jebenfallS für alle Beteiligten angenehmer gemefen.

Scptrtoie. 25er erfte auf ben Stpril entfallenbe EpcluS oon oierjepn ©aftrollcn umfapte folgenbe Sparactere:

Hamlet, Bolingbrofc (brei Btal), Heinrich (»Sorbeeibaum«.), Starcip (jmei Btal), Stöbert (»Bteutoiren beS

SeufelS«) (brei fDtal), ©raf ißaiil (»ÜRajoratSerbe«), ©ibbon (»Englifcp«), Uriel (jmei 9)tal), SJtoliere, —
ein reichhaltiges Stepertoire, in meinem baS Serthoolle unb tlnregenbe übermiegenb oertreten ijt.

Drv jumfttn Emil 2>eorient'ö Seiftungcn ftnb feit 2)eccnnien oft unb ausführlich gefchifbert, bercunbert, erör«

un6bif Äritit.
(et( worben, in (epter 3*it faft niemals ohne ben obligaten Vergleich mit 2?amifon. SeptereS fd)ien unS in

ben meiften fällen jroccfloS. Bor 3*iten hotte man biefen Vergleich menigftenS bünbiger unb bejeiepnenber

baburch auSgebrücft, bap man gefagt hätte: ber Eine ift ein trefflicher »Intrigant«, ber Slnbere ein treff»

lieber »$elb« unb »Siebhaber«. Seitbcm aber biefe teepnifepen Benennungen bem 3opftpume anpeimgefal«

len ftnb, feitbem in 2>eutfchlanb bie Stace ber »gelben« abjufterben begonnen, unb auS ben fcplicpten »3n»

trigantS« lauter pppergenialc >» ©f^aracterbarfteller« gemorben ftnb, feitbem glaubt fein Äritifer fuf) auS bie«

fern Dilemma anberS als burtp eine fcproiilftige Slbhnnblung über »StealiSmuS« unb »3bealiSmuS« herfluS«

helfen ju fönnen. 3«r<htet Euch niept, liebe Sefer, bap auch mir — unb noch baju in einem »Borftabt»

Xpeaterbcricpte« — unS fo meit oerfteigen. güreptet Eucp niept, eS bropt Eucp fein bitpprambifepeS Stof«

jauepjen unb feine bratnaturgifepe Slbpanblung, mit fie ber 2)reSbncr Emil gemip in ooflem Btapc oerbient,

mie mir fte ipm aber nur als fcproatpeS Ecpo eures eigenen Beifalls barbieten fönnten. Sir oerfpreepen eS

Eucp feierlich, mir merben furj fein, mir merben menfcplicp mit Eucp unb mit ipm, bem »Einjigen«,

umgehen.

fcigtnttphnJüp« Äurj fann eine Äritif immer fein, fobalb ihr eine burep langjährige Stubien unb Uebung gereifte,

fdt bteAunfu
flU| &em ^ö^ epunfte ^vet gßirfHngSfdpigfeit ftepenbe fünftlerifcpe ^erfönlicpfeit entgegentritt. 25a gibt eS
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nur 311 conftatiren, nicht 311 erörtern. £m. ©mit Deörient gegenüber befinden mir un« in biefera Tratte.

Da« ©benmajj ber äufjern formen unb ba« ©benmah be« geiftigen Sluebrurf« Ratten fyier bie SBage.

Unermüblicher t?leig, unoerbrüchlithe« ^eftfjalten an ben ewigen Sthönheitögefefcen haben bie reichlichen ©a»

ben ber Statut geabclt, ben förpcrlithen Mitteln bie ©Übergabe jebe« menfchlichen ©efüfjl« unb bie ©r3ie*

(ung 3aubern^niitt|cr ©irfungen möglich gemalt. Diefe« ©efüf)l, feine« Berftänbnifj unb reine Äünftferge»

finnung ^aben ji<h Bereinigt, bie oorljanbenen, ft> f<hön auögebilbeten Borjüge im Dienfte ber SBaijrfjeit unb

Schönheit 3U Bermertljen , unb 3War in einem fo hohen ©rabc ber Bollfommenheit, wie e« jeber3eit nur

wenigen Heroen ber Äunftwelt gegönnt war. Sdjon bafnr, baf$ ber Mann gehörig 311 reben oerfte^t, näm»

lief) taut, beutlicfj, olgic Bewertungen, mit reiner Slu«fprnd)e unb richtiger Betonung, fur^, wie man e« nur

feiten mehr 311 hören befommt, frhon bafür gebührt ihm bie Sorbeerfrone. Mau fühit , wie fe^r c« Stotl)

thut , bap &er 9t e b t auf ber Sühne ihr alte« , unueräupcrliche« Stecht wiebererobert werbe. Dorf)

wollen wir un« mit ber Slufsäfjlung ber Boqüge unfere« ©afte«, unferem Besprechen gemäfj, nicht nll3U=

lang befajfen. ©her ginge ba« mit feinen fehlem — ba fönnten wir mit Stecht fur3 fein. Slllein auch bie»

fe« pafit nicht, wie fchon bemerft, einer fertigen 3nbwibualität gegenüber. 3ene Stücfficht, welche manche &ri»

tifer bem nach ihrer Meinung »gealterten Äünffler« ungebeten faffen, würben wir gewip nachahmen, wenn

wir biefe Meinung theilcn fönnten. ©ir fitiDen aber Hrn. Deörient, ben wir oor geraumer 3eit an ber»

fefben unb an anberer «Stätte fpielen fahen, burdjau« nicht merflich gealtert — unb bie Unhöflichfeit, welche

barin liegt, einen Äünftler biefe« ©cbrechen fühlen 3U laffen, würbe hier, nach unferer Slnftdjt, 3ur Unwahr»

heit. Da« Spiel be« ^>rn. Deörient ift jugtnblich, Organ, ©cftalt unb in ben mciften Stollen fogar bie

©cfichtÖ3Üge — ftnb e« ebenfall«. Sieber in ber Suffaffuug noch in öer ©Übergabe ber oerfchiebenen 6h“ 5

ractere ift jene« 9tacf)laffen ber Äräfte, welche« bem ßinfluffe ber 3abrc 3ugefchricben werben fann, bemerf»

bar. Die erften Stollen,— Hamlet, Heinrich,— liefen allcrbing« befürchten, ber nafnle&lang in ber oberen Sage

be« Organ« fei ftärfer unb ftetiger geworben. Doch bie weitem Stollen überlegten un« ooni ©egentheile.

Ueberhaupt trat un« Hm. Deörient'« Hamlet frembartig, fein Heinrich aber, mit Sliünalnne be« Stach»

fpiel«, in faft ftörenb übertriebener Färbung entgegen. ©ir nehmen bie« al® ein 3 eid)en, bajj ba« Hol»

tci'fdje Stücf (beffen Jjanptcharacter un« ftet« unangenehm berührte, mäprenb wir bie treffliche Sf^i»

rnng ber übrigen Figuren fd^ä^en müffen) fich überlebt, unb Hr- Deurient beibe Stollen fchon öicl 31t oft

gegeben habe. Sein Bolingbrofe aber, fein Stöbert finD gleich frifch geblieben, ihnen hat bie 3 eit nicht«

anhaben fönnen, fein Starcip ift eine originelle, fefgoung* unb fraftöolle Schöpfung, fein Urief ein wahre«

Brototpp be« ©ufcfow'fchen ©ebanfenhelben, bei beffen Snblicf wir nur bebauerten, nicht Sin fdjüp —
be Silua unb Sa Stoche — Manaffe an feiner Seite 3U erblicfcn. SBericf man hoch alljährlich &r. Baper*

Bürf, um ©octlje'« Sconore, ©rillpar3er'« ^ero u. f. m.— warum nichtßmil Deörient, um ©gmont,

*$ie«co, ^ofa, Daffo, Uriel Slcofta 3U bewunbern?

Die ^offenoorfteüungen, welche mit Hrn. Deorient'« ©aftrollen abwechfelten, beftanben in ber 3iitcuni> nrur

erften Hälfte be« Monat« au« bem oben befprothenen »©eifterfchlop*, bem »Berfrljmenber«, »Staftelbinber«, ^ofK«-

unb»$auff«#au«fäppchcn«, worin Hr. Sang unb Hr. Domafel li bie Hauptrollen fpielten. Sltn 17 . trat Hr.

Änaaf in »SDtan foll ben Deufel nicht an bie SBanb malen* (ba3U »S«hwar3e ^Jeter« unb »Schlimme Sifel«),

am 19 . traten bie Steftrop, Dreumann, ©roi« unb 3ri. Zöllner in * 3tatur»©riHe« unb »Dann»

häufer« wieber auf. Stun folgten: »Dheatralifcher Unftnn«, ein Dluoblibet 311 Hrn. Happ« ©innahme unb

3U ber be« H™< ^ang britthalb Stooitäten, nämlich: »Sille« mit Dampf«, eine fchmächlichf Bearbeitung eine«

fcpmachen Original« (»Tambour battant«); worin t^rl. Bücher recht brao fpielte, Hr - Dreumann aber

in ber fomifchen Hauptrolle, bei allem fülcipc, nicht fonrifch genug war, um ben ©runbunfinn be« Stücfe«

erträglich ö« machen; bann: »©ine oerwicfelte ©efchichte«, eine ältere, 3ufammenge3ogene Baffe oon Steftrop,

burch ben Jlcip aller SJUtfpielenben, unmöglich aber burch Hrn - 9tefirop'« unb H™- Änaof'« braftifche

Seiftungen über SBaffcr gehalten, — (Hr. ©utentljal, welcher barin bebütirte, fann nach öiefer Stolle füg*
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lieh notfi nicht beurttjeift merben) — enbfic^: »‘Ser diSfiof«, oon Bittner, morin ipr. SR-eftr

o

9 unb .§r.

Iren mann gut fpielten; fchabe bafi ber gcfunbe Spaf, btr bie ©runblage be« StürfcS bilbet, ju fc^r in bie

Sänge gezogen unb bnrd) baS ginfd)ieben beS unoermeiblithen jübifdjen BanquierS oerborben mürbe.

Baditräglich muf nod) ber namentlich bei ben ©Überholungen gerunbeteren Sarftellung beS »@(aS

©afferS«, bann berSeiftung bcS^rn.Änanf alSSamoignon im »llrbilb« (obenb gebadjt merben. $r. Änaaf
malte, tote immer, mit etmaS grellen Jarben, bod) mar fein Spiel mohl burdjbm^t, feine 3ntention confeguent

bunfigeführt. ©ir bebauern übrigens auf bie Bebeutung ber beiben ©ufforo’fchen ©crfc, melche $r. Se*

Orient unS oorgefüfirt, in biefem ohnehin binreichenb langen Borftabtreferate nicht meijr jurürffommen ju fon*

nen. ©ir batten fonft gerne, namentlich in Be$ug auf »Uriel 5tcofta«, eine Sanje gebrochen mit bem Stoffe un>

münbiger 9?nt^fpretfter, melche anno 1858 ben »Btutlr haben gegen bie Xenbenj bicfcö SramaS (oejujieben.

£er Sdjlfm Stbon im oorigen #efte batten mir es ermähnt, bap bie erften ©Überholungen ber ohne Sinn
brmn.

,m^ jufammengeftrichenen »Borftabt»©'fchi<ht« bei fehlend) bcfud^tem §aufc ftattfanben, roaS jeboch

bie $tad)tbnber hu Xfxatev in ber Sofefftabt nic^t binberte, basfelbc Stürf and) nach ber 6barmo<be
noch fünfmal bei ganz leerem ^aufe fortjufeiem. ‘Bei anbem öefegenheiten, roenn man ben Herren Sü
rcctoren irgcnb eine 9teform, Neuerung ober Beränberung oorfcplägt, ba ift ihre erfte

s
2luSrebc, nm ben lie»

ben, guten, alten Schienbrian ja nicht aufjttgeben: »bie gaffe fönnte barunter leiben.« ©enn aber

ein neues Stiirf burchfällt, unb gerabein Jolge bcS unumftöjjlidjen SchlenbrinnS, nichts SlnbereS in Borberei-'

tung ift, unb bie früher gegebenen Booitäten bis junt lebten Stopfen uuSgeprept mürben, fo jmar, baf

man bann gejmungen ift, baS burchgefallene Stürf jmöffmal oor leerem #aufe ju mieberholcn, leibet ba

bie gaffe nicht ganz beftimmt? Sod) laffen mir biefe allgemeinen Betrachtungen, melche auf niete Bühnen

ihre Slnmenbnng finben fönnten, unb feieren mir ju unfeter fpeciellcn Bcfprechnng jurürf.

9tnif tirbsffle« <Mm 10. junt erften ÜMc unb jum Bortheilc beS JrlS. IRönnenfamp »@in meibltcher üJtonte*

frti'rfitt.

^hrifto,« (Sbarnctcrgcmälbe (?) ans bem ißarifer (?) Seben, mit Benüpung einer 3btc oon Baul be ,ftorf,

oon Sh. Btegerlc. Sie biefigen Sagesblätter, melche fonft mit befoitbercr Borliebe auf bie Berfafferin
'

hetjufallcn pflegen, haben ihr neueftcS $roburt fo nachfichtig unb mohlmollenb beurtpeilt, bap mir — mir

hatten nämlich bie erften Borftcllungcn oerfäumt — mit ungemöbnlichen @rmartungen ins iheater 0 ^nB ctl

unb — arg cnttäufcht mürben. Schon mteber hanbelt es fich um einen Siebftahl, beffen ein armer »Sienft-

bot« fälfehlich angeflagt mirb. ©aS mir befonbcrS gerne erfahren hätten, ift, marum fich bie gelben nier

5tctc lang burch einen gib gebunben glaubt, ben fte im fünften ’Jtctc of)ne Bcbcnfen bricht? Sie Jrau Bcr=

fafferin fd)cinl auS bem Jrnnjöftfchen nur bie Anhäufung ber iinjtnnigften Uumahrfcheinlichfciten entlehnt ^11

haben, oon ber fonft fo gefdjirften Btadje unb effcctoollen Bchanblnng biefer (Gattung Stürfe haben mir

hier nichts miebergefunben. ©ie baS Stürf ju ber Bezeichnung (Sharacterbilb auS bem vfSarifer 8ebcn

fommt, miffen mir auch nicht, benn manche Scenen haben im ®egentf)eil einen gan$ bcutlich auSgefproche«

nen ©iener Socalton, mährenb bie übrigen ganj farblos finb. ©as unS oon ber fonft fo bühnenfunbi=

gen Berfafferin am meiften überrafd)t hat, ift, baf in ihr neueftes £>puS nicht eine banfbare iRolle

enthält. Sie Sarftellung mar eine fefjr fleißige, menn auch nicht burchauS genügenbe; baS meiftc Sob

oerbienen $ri. 9tönncnfamp, bie gonrnbi, geliefert unb Bcumonn. ©eniger befriebigten

^>r. Btejo, roelcher ftch ju Uebertreibungen ^inrei^en lief, unb bie Samen §errmann unb ^ifcher,

beren Begabung jnr Surchführung ber ihnen anoerfrauten Aufgaben nidjt ausreicht. @anj unpaffenb, ja

gerabeju ftorenb, mar ber junge, 5ärtlith=fth»«athtenbc
s
2lrthur burch ben in feinem Jache fo ausgezeichneten

§rn. 3g. ©cip befept. SaS gnfemble mar gut, bie Seenirung ungefchirft; trop ber Befchtänftpeit bes

Raumes liefe fich e'nc Barifer 'Jlffifenoerhanblung hoch ganj anbcrS feeuiren. Sap ber i'änn hinter ber

Scene eS oft unmöglich machte, bie oornc fpvcchenben Sarftcllcr ju oerftepen, ift bei ber bet'anntcn »Shä ;

tigfeit« ber Sberregie auf biefer Bühne etmas ganj gcmöhnlicheS. — Sie ©ieberholungen fanben jiemli*

epen 3nfpruch unb in ben oberen iRegionen oielen Beifall.
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3n ber »oerbdngnißoollen ^afdjingSnacbt« unb in »Stabt unb 8anb« — nebenbei bemerft 3m ei ®»büt».

Socaliftriingen frember Stücfe, roie fte feitbem roeber $rn. ©eftrop noch $rn. Äaifer in gleich torjügti«

djer SBeife gelungen finb — » wagte « ein f$rl. Äatbmapr als Sßäfdjerin unb Apollonia ißren crften unb

jroeiten SBerfucf). Die Stimme ift gut, ber ©ortrag correct; oon einer ^nmoriftifc^cn ©ctonung ober ^oin«

tirung ber £ejtroorte fann bei einer Debütantin feine föcbc fein, oermißt man bcrgfeidjen boc^ oft genug

bei fogenannten »Sieblingen* bes ^ublicumS. 3m Spiele mar baS Fräulein fetjr befangen, roaS mir

jeboeb bem fünftlicb »Sinftubirten« roeit oorjie^en. §r. Sficfc

,

meiner als ©oft ben Sebaftian

unb ben Sorenj fpielte, fcbeint ein routinirter, mit guten Mitteln auSgeriifteter Darfteller ju fein. DaS

Sweater mar jiemlie^ befugt, roie roenig 3ab(enbeS ißublicum jeboeb oorbanbcn mar, beroieS baS unmäßige

unb unoernünftige Slpplaubiren.

Slm 23 . jum Bortbeile beS Äilanpi'fdjen Danjcrpaare#, bei jmei Drittel befucbtem Jpnufe: »Der fantomimt.

“Eritfcbtratfcb« unb hierauf jum erften Blale: »bic iRduber im Bafonperroalbe", Pantomime mit Sdnjcn in

jroei *Ceten oom Ballctmcifter $rn. Äifanpi, Sföupf oom Crc^efterbirector £rn. Söro. — DiefeS Sujet ift

bereite oon anbern Sbratfrn b*r befannt, mo bie §anblung in ben Slbn^en ober fonft in einer unjidjetcn

unb barbarifdjen ©cgenb fpielt, aber picr auf ungarifdjen Boben oerlegt unb fomit bie $anb(ung gütlich

in’S Ungarifctje übertragen mürbe, roorin bie ganje Arbeit be$ Arrangeure beftcbt unb eben nicht fe^r ferner

ift. — Bidjt fo feicfjt batte eS ber ©omponip, roefc^cr bemnatb pcb bie Aufgabe geftcllt fanb, für bie ganje

$anb(ung, jmei Sitte tjinburtf), ct^tc nationale ungarifcbe ÜJlupf ju fc^reibcn, roae er auch reblieb getpan, ob>

gleich bietburcb auf ntupfalifdjem ©ebietc — mit SluSnabme eine« t)übf<f>en ungarifcbcn SriumpbmarfcbeS,

meiner als Cuoerture ooranging unb pcp jiemlicb gut anbörte — eben nidjt oicl gemonnen mürbe. Die

eigentümliche ungarifd)e ©tupf — größtenteils in ©toll — ift jur Slbroetbölung böcbftenS eine Bicrtel*

ftunbe lang fc^on manchmal mit anjntrören, allein anbertbalb Stunben lang in beinfclbcn Äp^hmuS unb

gleichen Donarten, nur mit oerdnbertem 3ätmaße, immer ungariftp unb roiebcr ungariftp, ift außerorbent*

lieb monoton. Die gan$e Sluffüprung mürbe übrigens ben bärtigen Umftdnben unb Ärdften angemeffen

notp ganj leiblich jur Slnfcpauung gebracht, 311 roeltbent Stcfultate Sille fleißig beitrugen, opne jeboeb bie

Sangmeiligfeit je beö BallcteS — amb in ben Opernpäufern — babureb oerminbern 311 fönnen. — Slin

mebrften 3eic^neten fttf) natürlich bic Benepcinnten aus, roobei $r. Äilanpi immer baS ftereotppe — nach

DumaS im ©epepte mit Stecfnabeln feftgefteefte — ydtpeln feftbielt. — Slnt bemerfen*roertpeften erzürn

faft , baß ber Scpaufpiclcr §r. Äorn (Sobri, iftauberbauptmann) hierbei a(S gar nidjt übler Biimifer

unb Ballcttö^er mitmirfte, roaö fepr beifällig aufgenommen mürbe. Ueberpaupt roirb ein Sdjaufpieler,

menn er einmal bei bcrgleicben mitmirft, immer marfirter unb cbaractcriftifcber tan3en, als jeber bloße BaU
tettnnjer oon ^rofeffion ;

— felbft bei ^5rl. SBilbpacf machte pdf bieS in ihrem fleinen pas de deux oor»

tpeilpaft betnerfbar. 3m ©an3tn ftpien baS anmefenbe publicum jicmfic^ befriebigt, roelcpeö pcb bureb Bei,

fall unb $erootruf — namentlich oon fteunb* unb lanbSmannfcbaftlicb ungarifcb ©epnnten — oiel*

fach funbgab.

Cbmobf man ben »Xritfdjtratfcb* im ßarltbeater fdjon oielfad) mtb beffer — nämlich oon ©e*

ptop — gefeßen bot, fo muß man boeb anerfennen, baß auch b<er öaS ©an3e 3ietnlicb lebenSfrifcb — mit

SluSnabme einiger menigen bureb ©cbädjtnißfebler berbeigeführten Äunppaufen — auSgefüljrt mürbe, roo3u

alle Blitmirfenbcn rcblicb beitrugen; am mebrften jeboeb §r. 3ungroirth als Dratfcbmicbl , melcber pcb

eifrigft bemübte, bem ©eftrop’fcben Originale nichts nacbjugeben, maS ipm auch fo 3iemlicb gelang, obroobl

oielleidjt etroas roeniger ßopie unb etroaö mehr ©igenthüinlicbfeit noch mirffamer gemefen fein bürftc. —
Doch baS ©an3e gelang unb mürbe als folcbeS freunbfieb aufgenommen, fonacb auch mit SlpplauS unb §er«

oorruf belohnt.

©och ein ©aft, ber <ßeper Balletmeiper (?) ^r. ^rie brich, erftbien mit feiner Öefellfcbaft. <inb

führte jroifc^en ben ßbon über ©ebübt abgebrofebenen Bluetteu, roie 3. B.: »©r roill nicht fterben,« »©(lief*

3leBat|(^rift f. X&. a. fOl. 1808. 87
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. licht 'Jlittcrwochen«, »gheftaijb?ejercitien« u. f. m., einige ungarifche £än$« au? uni) jum 3c^uffe pfafHföe

Tarftellungen ober (ebenbc Silber. Seibe? rourbe ^ier fr^on unjd^lige 9Äale unb mitunter auch meit beffer

gefe^cn, al? e? je|t ber j$all mar, baher ftch aud> ba? publicum nur in feljr geringem ©rabe ba»

für interejfirte.

iKiie »tiiift. 3m Thalias^heatcr follen bem Sernchmcn nactj auch fdjoti einige Sorftedungen ftattgefun*

djfnftiö. öen haben.

€ fl n r e r t - 1 e r i d) t.

(«*tü.)

fcuarftttt. — 8anb. — de Buff. — SDttfjrtrt ^ianifttn unb ^ianiftinntn. — SRogfr. — Scftfuji ber Saifon.

Ter jroeite ^elmeöberget’fdje Cuartettcpclu? brachte in feinen festen ^robuctionen (am

12 . unb 18 . 91pril) abermal? jroci Bonitäten, — ein Guintctt oon Ääjjmaper unb ein Guartett oon

©ffer. Seibe Serfe unterfcljeiben fid) uon ben übrigen in biefer Saifon jur Slufführung gebrauten 9fooi*

taten burefj bie anfpritch?lofe, naioe, heitere ©runbftimmung unb ba? Sormnlten bc? mefobifdjen Gle*

mente?. 3m Ääpmaper'fchtn Guintett milf unferem inbioibuellcn ©efühle ba? Slbagio am menigften jufa»

gen: ber #auptgebanfe freien un? nirfjt bebeutenb genug, unb bie 3bee ben ganzen Sa| alla sordina fpie«

len ju laffen eine feljr ungfurflidjc, bie Sirfung beeinträrfjtigenbe. Tie übrigen Sätje finb bttrchgeljenb? lcicf)t,

friftf) unb flie^enb, unb namentlich al? Grfflingearbeit ber Stauung roertb- 3n $rn. ©ff er’? Guartett ift

ber lepte Sap al? ber am meiften burrfjgearbcitcte, ba* Srfjcrjo af? ber mirffamfte Ttjrif unb ba? Slbagio,

ber eblcn ©antilene megen, bfröorjuhcben. Ta? ®an$e hatte mehr Seifall, ba? Guintett hingegen, menn auch

bie frcunblichfte Aufnahme, hoch nicht jenen tdrinenben ©nthufiaemu? oerbient, ber fuh überhaupt bei unfern

Guartettprobuetionen oft auf unangenehme Steife breit macht. Tem Guintett folgte berSortrag ber Seet»

hoocn'fchen D-moll-Sonate, op. 31
, burch #rn. ^irfhert. Sir glauben bie fcf)a^bmen Sor.jüge biefc?

$errn burchau? nicht ju oerfennen, menn mir bie Slnficht auefprechen, bap biefe Sorjügc im Sortrage oon

Seifen anberer ©attung beffer jur ©eltung fommen mürben. Scnigc ^ianiften oermögen e? ben Seetho*

oen'fchen fßntho? 311 bemäftigen. Ta? Slbagio gelang £rn. ^ßirfljcrt am beften. Ta? 5*nalc (Slllegretto)

mürbe rcic gemöhnfith al? Sraoourftücf behanbelt unb 'Prcfto gefpiclt. Sienbelöfoljn? E-mo!l-Guartett,

oortrefflich au?gcführt, befchlop bie ^ßrobuction. $r. #elme?berger fpiclte namentlich ba? Slnbantc fehr

fchön. Ter fepte Guartettabenb brachte, nebft ber ©ffer’fchcn Bonität , Seethooen’? C-moll- Sonate,

op. 30
,
unb be?felben op. 135 . ©rftere mürbe oon ben .§efmc?berger unb Sinterberger in

geiftoollcr unb gebiegener Seife auögeführt. $ln ©rfteren möchten mir nur bie 3rrage richten: roarum er bie

erfte 3fotc bc? jmeiten Xacte? (c) au?hält? — an Scheren aber bie Srage: mie e? fommt, bap ihm bie

fcfjmierigften Stellen fo gut gelingen
,
unb manche gan3 leichte Stelle tecfjnifch mijjglücft? Seihen §er*

ren aber hätten mir ratl)cn mögen ba? ^Ibagio langfamer 311 nehmen, bamit e? feinen urfprünglichen meihe*

oollen, erhabenen @hacacter nicht ocrliere.— Ta? obenbe^eichnete Guartett mürbe auch bie?mat, mic oor brei

Wannten, mit oiefem Schmunge , oiclcr ‘Slcrurateffc , unter aujjcrorbentlichem Seifnlle aufgeführt. 'Jln

biefen oerbienten Seifall fcfjlicpt fich oon Seite ber unabhängigen Äritif unb ber cinfichtöoollen Äunftfrcunbe

bie märmfte Slnerfennung für bie ^ufammenftedung be? Programm? überhaupt unb namentlich für bie tljat=

fräftige Unterftüpung, mclchc ba? $elme?bcrger’fche Guartett ben cinheimifcheu Xonfcpem, trop aller be»

fannten $inberniffe, atigebeihen läpt.
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Silben bie £uartcttprobuctionen in fo fern btn iüit^tigftcn Hlbfdjnitt be$ einljeimifdien ©oncert*

©ontingentg, ala man mit bem in biefem ‘Jadjc ©cleifteten fef)r jufrieben fein fann, ~ fo mar, unter ben

mufifalifdjen (Säften ber Saifon, noc^ft SR ub in ft ein, ^erbiiumb Saut» gemip bie bebentenbfte fünjlleri*

fc^e ©rfdjeinung. Der befcpeibcnc ^nabe, beffen Ceiffungcn uor arfjt 3otjrcn raftlofcn ^feifj unb angeborneS

Safent oerrietljen, au$ beffen Sötiefcn man fc^on bamale eine fettene Einteiligem perauälefen fonnte, ift in^mi»

fe^en ein SDtann geworben unb ein Äünfiler, mic es nur Wenige gibt. Sir fügen abfid)tlid| ein Äünfiler,

benn, obrooljl $r. 2 aub oom SBirtuofcn alle3 bejipt, ma$ ber Zünftler btaucpt, fo übermicgt bodj biefer

festere in ipm fo auffaltenb, bap mir nidjt begreifen mie f)ierin bei einem Jpeil beS *ßubticum0 ein 5DJip*

oerftänbnip obwalten fonnte. Saub'ä SBirtuofitat bebarf feiner eingeljenben Seleudjtung
, — finb bodj

alle Stimmen barin einig , baß er bie Sdjulc ber medjanifäcn Sdpuicrigfeiten, roefdjc ber SSiolinfpieler

heutigen DagS burdjmadjen mup, hinter fid) bat, unb bicfe ©attung Aufgaben fpiclenb überminbet. SDJan ge»

ftatte un$ aber bie Semerfung, bap biefc Seite oon 2 aub'd Talent, melcpe allerbinga Ipnreidjt, uicle 3« 3

l^örcr 411 entjücfen, erft ergänzt unb bebeutenb gemalt mirb burd) bie Hluäbilbung ber cd)t fünfiferifd|en

©igenfdjaften. SemeiG beffen ift bie Hlbmefenljeit jeber Hlffcctation
,

jcber ©fjarlataneric in ber Htuafüfjrung

ber ^ajfagen, bie claffifdje Gilbung, weltf)C bie 3HfamraenfleUung unb bie Hludfüljrimg feinet ©oucertreper»

toir$ uerrdtfj. Sopl foinmt barin audj baö blope Srauourffüd, wie cd $ur ^robuction uor einem gemixten

publicum faft notfjmenbig fdjeint, aber burdjaud nidpd abfolut ©efdpnatfmibriged uor. Saub’d Hluffnffung

uerrdtl) tiefet SBerftdnbnip ber c(afftfd)en Serfe, er meip Äraft unb 3artt>cit am richtigen Trte anjumenben,

oljne unucrmitteft uon einem ©jtrcm ind anbere 411 fpringen, alle* Sichtige 411 betonen, opnc ftd) felbft 1111-

gebüprlid) peroomubrdngen. Sein Spiel atljmet balb ben feurigen Sdjmung ber 3ngcnb, halb bie rutjige,

felbftbemupte Äraft ebler SSRdnnlidjfeit. Ser jinbet, bap 2 aub niefjt »mit ©efüljl“ fpielt, mit “Sem uermö*

gen mir nid)t 411 ftreiten, benn mir Ijaben cd bann eutmeber mit einer gan4 fubjectiuen ober mit einer uer=

fdjrobencn Hlnfdjauung 411 tpun. Heber Hludbnufdroaljrljeit in Spiel unb ©efang,— ober eigentlief) nur im ©e*

fang, benn ber ©efang ift bie $aupifadje für jebed Enflrumenf, — mup inan ber inbiuibuellen Meinung

jebed Sföufifoerftdnbigcn etmad 411 ©ute galten : ber ©ine füljlt ftd) burd) bicfe, ber Anbere burdj jene Hirt

ber ©efüpldauperung fpmpatpiföer angc4ogen. dagegen ift nic^t# eii^umenben. Sad mir aber uon Denjeni*

gen galten, rneldje Saub’d Sortrag »falt« nennen, meil er nidjt tremolirt unb fein falfdjed Sßortamento

(peulenbed §inauffdjleifen), fein tempo rubato, überhaupt feine Hljfectationen unb Uebertreibungeu irgetib

melier Hirt anroenbet, — road mir uon biefen 3uljörern galten, — bad bleibe Hillen ein ©epeimnip, benen

ed nidjt aud ben uiertpalb Ealjrgdngen bet »SDtonatfdjrift« fängft flar gemorben ift. Unter ben einjelncn

Stütfen, melcpe £r. 8a ub in feinen uier konterten (27 . 9JJdrj, 5 ., 11 . unb 17 . Hlpril) uortrug, er^iefte

bad fo oft oon $elme$berger mit £)r^efterbegleitung fo uo^üglid) gefpielte 9Kenbelefo^ n’fc^c ©oncert

bei ber bieämaligen ©lauierbegfeitung (roiemofjf $x. ©ppftein biefelbe fe^r gut bunfjfüfjrte) am menigften

Sirfnng, am meiften bie S. HSai^’f^en Äunftanfgaben unb ba$ munberrc^enbe A-dur-Xrio uon Hieetljo»

uen. Se^terea mürbe auc^ uon §rn. ©pp ft ein gan4 uor4Ügli^ gefpieft. Seit langer 3 cit Ratten mir ni(f|t$

fo 3arteö unb SeelenoolIeS gehört, ala baä Spiel ber beiben Äünftler. Die 4me(fmdpige Stellung beS ®io(in»

ffjielera, fo baj? er feinen Partner fe^en fonnte, trug nid)t menig 4U bem mujlerljaften 3»fammenfpiele bei.

3ra erften Saub'fc^cn ©oncerte fpielte §r. Daupig, — melier, gegen unfere ©rmartung unb 411

unfenn SBebauern, fid) feitbem nii^t rnepr pdren liep, — bie grope A-Sonatc mit bem ©oncertgeber. §>r.

Daupig mirb al$ ber befte Spüler 2 ipt’d be4eitpnet; ber talentuollfte mag er fein; aber feine fiinftfcrifdje

©ntroicflung ift noep nid)t alö gereift an4ufepen. ©r befipt mopl ben H3or4»ig ft^arfer Betonung bed rlpjtl)*

mifj^en unb metobifrfjen Hlccented, boef) freien une ber Hlnfi^lag noef) nic^t 4U uöHiget Si^crpcit ber Hlbftu*

fung gebieten. Die 9tapfobie uon ßipt, raeld)t er nod) fpielte, unb mel^e mit 9ltd)t nic^t gefiel,

mar aui| gar 411 menig geeignet, fein Spiel im günftigen 8id)te 4U 4eigen. ^r(. uon Hlften, bertn

erfteS Debüt im Streit^er»SaaIe uor einem 3al)re unb beren Hluftreten in @«3 birfe Sldtter mit ber bem
37
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beginnenden latente gebührenden SRücffic^t aufmunternb ermähnt haben, fpiclte in £rn. Saub’« feptcm ©on*

certe mit ihm und dem fleißigen Bioloncellifteu Böver da« ’Sc^ubert'fcfjc Es-dur-Drio, dann Sofoftücfe

non ÜÄendetSfohn und Schumann. Cb e« fdjon an der 3cit fei da« junge Btäddjen den ©efafjren der

öffentlichen ^rodmtionen prei«jugebcn, motten mir dahingeftettt fein taffen. Auch motten mir der Debütantin

Alle« ju @ute hatten, roa« ihr diesmal hinderlich in den 2öcg treten muhte: die fo natürliche 'Befangenheit,

die grojje $ipe, die nieten, den Bortragenden im Btujifvcrcin faft auf den Schultern fixenden 3uhärer, unter

diefen nod) bajit BMffer 8i fit ganj in der Bähe, endlich Saub« Unmotjtfcin. *) die Bücfmirfung dcöfclbcn auf

fein und feiner Äunftgenoffen Spiet, k. jc. Die« vorau«gefchicft, mird man e« ganj begreiflich finden, dap dem

Wrt. o. Elften jene Äraft, jeneDonfültc, über rocldjc jie nie tt eicht diöponirt, diesmal nicht juWebote ftand. 3hr

Spiet mar übrigen« rein und gut rtjnthmirt, bie$ftenbc(«fobn'fthen Bariationen, namenttich die ^poffagen der

finPen §and, gefangen ganj hübfeh- ©eiftige Belebung de« Spiel«, eigen t hüm liehe Auffaffung mup mit der

3eit non fetbft fommen, — aufter da mo diefe ©igenfehaften ganj auöbteiben. Die« fiebere gtnuben mir bei

Wrt. n. Elften nicht befürchten ju müffen. Strenge gegen ftd) fetbft, fortgefepte Hebung und fettene«, nur

unter fefjr günftigen Umftänden ju ri«firenbe« öffentliche« $robuciren, die« find hier, mie un« fcheint, die

unnermeidtichen Bedingungen fünftigen ©rfotge«.

Da# ©iedercrfdjcinen de# §rn. Cte ©uU am $orijontc der äßiener ©oncertfaifon, oerfetjtte

nicht einige Aufmerffamfeit ju erregen. Die gefchäftige Warna und die ©rinnerung an errungene Driumphe

tiepen eine geroiffe Spannung crroachen, metche jedoch bei dem erften ©oncerte de# ©efeierten einer argen ©nt*

täufchung ‘ißtap machte, §r. Cie Butt, nach feinen jepigen Seiftungen beurtfjcilt, ift allerding« ein gcfchicf*

ter Birtuofe, — eine fünftterifchc Sßirfung oerniochte er jebodj nicht ju crjieten. Sein Don ift fchon, feine

Bortrag«roeife aber nicht# meniger a(# gediegen, fein ©antabite bringt den ©indrud überfpannter, menn nicht

gar gemachter Sentimentalität hervor, in der An«füf)riing fchmieriger ißaffagen ift ©injetne«, mie feine Dop*

petgriffe und Staecato#, tadetlo#, aber e# mangelt feiner Bravour im Allgemeinen an ©rajic und faft möch-

ten mir fagen an Aufrichtigfeit. Dajii fommt der erfchroerende Umftand, dap $rn. Cie Butt # ©onipofi*

tionen, obmoht mit fichtlichem Anfpruche an Diefe und Originalität, meder die eine noch die andere aufmei*

fen, vielmehr in ihren beffern Biomenten an befannte italienifdje ©antitenen erinnern, im Uebrigen entfehieden

jii jener ©attung gehören, metche, nach Boltaire, die einjig oermcrfliche ift. Die 3>vif<henmimmern maren

am erften Abende, 14. April, dem Wrf- Budini und $rn. Drcptcr, — im jmeiten ©oncert Cie Buff#
(am 16.) abermat# der genannten Sängerin und dem Jrt. Sab er anvertraut. Septere folt mit ihrem Bor*

trage gefallen haben. $r. Drepler fpradj ein langmeilige« ©ebidjt mit der harten Au«fprad)e, die er ftd)

noch nicht abgemöhnt hat, fonft aber mit richtigem Au#drucfe. Wrl. Bttbini, melche mir a(« talentvolle, fein*

gebildete Scpanfpielerin hoch fchäpen und in diefer Sphäre beffer und öfter befdjäftigt ju fehen münfd)en,

thut unrecht fich al# ©oncertfängcrin und noch daju mit einer erstaunlich gefchmacflofen Sicderauöroahf ju

producircn oder produriren ju (affen.

Der alljährlich miedcrfchrcnden 3ither :<f>rvbuction de« $rn. Umlauf (am 11.) fei hier nur der

Bollftändigfeit megen, de« Debüt# eine« ©uitarre*Birtuofen, de# £>rn. SoFoIomeft (am 10)., der Setten*

heit megen, ©rmähnung gethati. Die ©uitarre ift an und für fid) ju bedeutenden fünftlerifchcn Seiftungen

nicht geeignet. Ueberdic# f^cint $r. Sofofom#fi nicht der Btnnn ftd» fopfüber in da« Bieer der Schmierig*

feiten jit ftürjen; doch ma« er macht, da« macht er rein und correct. — Bod) ift ju notiren: eine 3ßol)ltf)ä«

tifjfeite^Hcabemie (am 18.) im 2Biebncr*Df)eater, tvobei der »Wrcundfchaft#dienft w von den $offcf)nu*

Spielern aufgeführt mürbe und außerdem ©opmatin, die Sängerin Wrl. 2Binter, $r. Saub und

§r. 3Bi(d mitmirften.

*) bürftr nid)t unnötig fein ju bemtrfen, baj ^r. Saub in bifftm, frintm treten «oncertr, mit unü mitgrtbritt rourbc,

trnfUUb unwohl war unb bal publicum nur brr aufopftrnbtn ©cunlfmbaftigfrit bre Äünftler# bit 9tu«fübrung bt« an*

grfünbigtrn Programm« Dtrbanftr.
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3roei ^Jianiftinnen unb jroei ^ßianifien benxifiten nod) bie festen ©odjen ber Saifon, um Konterte ju

geben. 3r.5Winf#(am 5.) lief? inBejng aufKorrectbeit beä Spiefee unb Berftänbnip berRujfaffung nif^te S£Be=

fcntftcbe« oerntiffen. Sic oerbienf aufmunternb fobcnbe Srroäbnnng, unb map nur erfaßt rocrben, folche Sachen,

meiere ihre pftpftftbc Äraft überragen ober roeld)e ein befonbereei Raffinement im Bortrage oerfangen, roie

eincätheils ein SipffdN j?orceftü(f, anbemtheifö eine ^iece oon Äuffaf, roeldie überbieä an fuh roerthloS

finb, (ieber nicht ju wählen. — §r. £et»eäco gab am 6. ein jmeite^, am 18. ein britfeS Kontert. Rm beften

gefangen ihm ba$ Rnbante unb ba$ Sdjcrjo, bie jroei entfpretfjciibften SaPe einte* Spoljr'frijen £nintctt$,

am roenigften bie Beetboocn'fcbeD-moll-Sonafc, op 31. ©arum biefc .Herren immer Beet booen fpiefen

moffen?! 3ntWanjen genommen finb&rn. 2 ebe#co'$ Stiftungen oon geringer Bebeutnng, roeber burrf) 3ort=

beit, noch burd) Äraft beroorragenb, roobf aber burdi unmäßigen ©ebraueb be$ ^ebaltf. — §r. Söffler,

welcher am 21. ein Kontert gab unb aufjer einer ^Jbantafie oon Rofenhain für jroei Klaotere, roobei er

oon $rl. Xaba genügenb unterftüfct rourbe, fauter eigene Kompofitionen unb Xranefcriptionen geroübniidp

fter Gattung fpielte, — »jeigte im Bortrage berfefben ein oon Schönheit$pnn bnrchbrungeneä Berftänbnip

feiner pch geftelften Rnfgabe unb bat and} ba£ Berbienft, bap er bod) mehr ^ianoforte fpieft, af$ fdjlägt

unb fonaep in ben Reiben ber Klaoieroirtuofen einen niept unroürbigen ^Jlap ju bebaupten oermag.« — So

berichtet einer unferer Mitarbeiter, welcher in Berbinberung ber Rebaction unb be$ Koncertreferenten jene

^robuction befuepte.

$r. äöartd, roelcpe am 24. fo ju jagen bie Koncertfaifon befcplop, ift eine feingebifbete Äünft-

ferin, beren oerftänbige Ruffaffung unb corrette RnSfübrung gebiegener Kompositionen oolle Rötung unb

Beachtung oerbienen. $r. Roger, welcher bie Koncertgeberin bereitroifligft nnterftü^te, erregte mit bem

»Krlfänig« einen Sturm oon Beifall, nebftbei aber aud) roobf manchen ftiUfcproeigenben ^Jroteft gegen bie

angeblich übertriebene ober ju theatralifdjc Ruffaffung ber Baffabe. 3U (tonlicp genommen) fang £tr.

Roger, nach unferer Meinung, alle feine Rummern; er fdjien feine Stimme bem Socale nicht anpaffen ju

fännen. Seine Ruffaffung be$ Schub er t'fcben Meifterroerfeo aber hat un$, mir gefteben e$, mächtig ergriffen

unb fcheint unö oollfommeu berechtigt. (?$ mirb ftd) loopf ber Mühe lohnen, biefe <5™ge, — Ruffaffung

unb ©Übergabe be$ Siebet im Rifgentcinen unb in fpeciellett fallen, — einer befonberen Krärternng ju

unterbieten.

Unfer bie&nonotlicher Koncertbericht bot bie fterbenbe Saifon biö ju ihrem festen Sebenejci*

chen, roelcpeä bieämal, roie wir gefeben, noch ganj fraftig airöpel, begleitet. Ru^ bem einen ber beiben

fofgenben Bcrjeichniffe roirb man bie Rnjabl, bie Reihenfolge unb bie quantitative Bertretung ber oer*

fchiebenen 3 lüeige bee* Äünftfer? unb BirtuofentbumS, — au« bem jmeiten bie oorjüglicpi'tcn qualitativen

Krgebniffe ber Saifon erfeben. 3n festerer Begehung roirb man bemerfen, bap mir un«, roa« Kammer*
mufif betrifft, in feiner Bereifung ju beflagen hoben. §nft bie gefammte claffifthe Mujiflitcratur ift hier

oertreten; auch jeigt ficht «in rege« Seben ber feigen componirenben Generation auf biefem tfelöe, ba mir

unter ben Bonitäten fünf Quartette, ein öuintett unb ein Sextett jäblen, fauter ©erfe in 3Bien lebenber

Koniponiften. Ruffalfenb fchroach ift ba«$felb ber Klaoiermufif oon neueren ftrebfatnen Komponiften bear*

beitet. — Rm bünnften ift ba« Berjeicpnip ber aufgeführten Symphonien; auffallen tnup babei, bap pep

bie«mal nicht eineBeetboven'fchc barunter bepitbetunb bap oonGübeiminer noch nicht eine einjige Symphonie

in ©ien jur Rufführung gelangt ift. — Rieht ein einjige« Bocalmerf für gemifchten Khor rourbe ju Ge=

hör gebracht. 5>en Klagen über Bernachläffigung biefe« Äunftjroeige« roirb burth bie Errichtung jroeier

Singoereiue für bie 3 l|fooft hoffentlich ein Knbe gemacht. — 3n Betreff ber Solooorträge mubrühmenb

anerfannt roerben, bap fchfechte Sieber unb 3nftrumentalftücfe oerbältiüpmäbig immer feltener oorfommen.
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(Ojronologifdics Ueijeidinif! kr Ccnrcrtc,

roefdjt rodffrenö ber ®atfon 1857 — 1858 im Sieboutenfaafe, im Saate öer ©eftUfdjaft ber

SJlufiffreunbe , im Sopijien* im Slömifcfjen Äaifcr* im Streiter* unb Seufertfaale imb in ben

Xf>eatcrn ftattgefunben traben.

1. ©omitag 8. Botrnnbtr Btrtin 12%
2- Sonnabenb 14. » 7%
3- Sonntag 15. DlKTntbfattr 7

4 Sonntag 22. Btrtin 12V,

5- Sonntag 22. * 5

6- Sonntag 29. Ätbouttmaaf 12%
7. Sonnabtnb 5. ®f(tmbtT Sopf)itnfaa( 8

8. Sonntag 6. Btrtin 12%
9. Sonntag 6. t» 5

10. Sonntag 13. m 12%
11. Sonntag 13. >» 5

12. Sonnabtnb 19. • 7%
13. Sonntag 20. fRtbontrnfaaf 12%
14. Sonntag 20. Btrtin 7%
15- ®inftag 22. Burgtijcatrr 6%
16. Btittrood) 23- 1» 6%
17. Sonnabtnb 26. Btrtin 12

1

,

18- Sonnabtnb 26. » 7' ,

19. Sonntag 27. SRtbouttnfaal 12%
20- Sonntag 27. Btrtin 5

21. Stontag 28. » 7%
22. Binftag 29. » 7%
23. Sonntag 3- 3dnntr * 12%
24. Sonntag 3. » m 8

25. Sinftag 6. . Salon Stuftrt 8
26- JRittroodi 6. . Btrtin 12%
27. SRittwodj 6. . » 7%
28. ifrfifog 8. . Bömifdjtr Äaiftr 7%
29- Sonnabtnb 9. . Btrtin 7%
30. Sonntag 10. . 12%
31. Sonntag 10. . • 5

32. Sonntag 17. . » 12%
33- Btontag 18- . * 7%
34. Sonntag 24. . • 5

35- Sttifag 29. . 9l6mif(btr Äaiftr 7%
36. Sonntag 31. » Btrtin 12%
37. ®inftag 2. Sebruar Sin btr fflitn 12%
38. Srtitag 12. Sömif^tr Äaiftr 7%
39. ®onntrftag 18. Btrtin 7%
40. Sonnabtnb 20. • 7%
41- Sonntag 21. Ktbonttnfaal 12%

Uf)r J&r. SDilb (©tfang).

- fcrf. Sritft&t (©tfang).

» ©otjittjdtigfriWncabtmit btt £rn. 58 ad)t.

» & Sdjltftngtr (BiolonrtQ).

» ^elmeabcrfter’ft^c* üuartttt I.

. Gonttrt btfl BlufirütrtinS I.

> gitbtrfaftl brt 9Rän»crgrfangt>ertin6.

» 4?r. Kubinfltin (Clatritr) I.

» $«(mc4b<r9tr’f<M üuartttt II.

. 4>r. Subiufhin II.

» $flme6bttgtr’|djt6 Cuartttt III.

. 4?r. fRubinfltin III.

. Concfrt bt« StuftfotränS II.

» $r. SSodfitt (Ciabitr).

. 5icabtmit btr SBitroen: unb 8Baiftm@ocietät I.

• » • » » » » II.

. $r. SSdjltflngtr (Claoifr).

» . Stticfjarb (©tfang) I.

. Gonctrt bte Stännrrgtfangotrtin I.

» $tlmt«btrger’f<f)t» &uartttt IV.

» £r. <piatti (Biolonctff) I.

» . Subinftein IV.

. . $>iatti II.

. . 8. x>. SRtytr (Slaöifr) I.

» Soiree Mnsicale.

. 4jr. 8abn>ig @trau$ (Bioiin).

» » Stubinfttin V.

. 2öinttrbrrgtr’fd)t« $rio I.

, 6r. $iatti III-

. » {Rtidjarb II.

. ^fimeöbtrgtr fAt* üuartttt V.

» $x. i. t>. SRttjet II.

. . $iatti IV.

» $tlme«bergtr’fd)rt C-uartttt VI.

• SBintrrbtrgtr’fAf« $rio II.

» £r. o. SRetjtr III.

. ’Hcabtntit bt* ®r. Ciganrf für bie drödjrt.

» SBinterbtrgtr’üfite $rio III.

. $r. $au6mann (Bioloncril).

» - qjiatti V'.

» Sonctrt bt« SKuflfPtrrin III.
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42. Wontag 22. 'Jtbruar Brrtin 7% » J&r. 8. #. SRtijtr IV.

43- Soimabtitb 27. » 7% m ^r. von S^cjtpanoroSFi (Biolonctd unb Guitarre).

44- Sonntag 28. SÄtboutrnfaal 12% » Concrrt br« MännergtfangtJtrtin«.

45. Sonntag 28. Brrtin 7 • $elmt«btrgtr’(<bf« Cnarfttt VII.

46- Wontag • 1. Wirj » 7 • Gonctrt bti SRuflfoertin«.

47. Sonnabtnb 6. » 12*/, » 3frl. 3Rö«ntr (£arft).

48. Sonntag 7. » . 12% » Concrrt Drranftaltrt Oon Jprn. ^rtft^at^rr.

49. Sonntag 7. 5ur(tf)rottr 12% • SIrabrmir M £rn. @ap!)ir

50- Sonntag 7. Brrtin 7 » $tImt<Jberger’Mif« Cuartrtt VIII.

51. Sonntag 14. Rrboutrnfaal 12% • Koncrrt bt* 9tuftFt>rrtin6 IV.

52. Sonntag 14 3ofrfftabt 12% • Stcabrrnit für tintn tt>of)ltfjdtigtn 3wttf.

53. ®inftag 16. Brrtin 7% * 4jr. Jtbtflto (Glaoirr) I.

54. Sonnabtnb 20. » 7% • Gtfdjwifter Jfeigerl (Glaoirr unb Gtfang).

55- Sonntag 21. SRrboutmfaal 12% • Goncrrt br« IRännergtfanflOtrcin II.

56- Sonntag 21. Brrtin 7 » ^elme9bttgfr’ftf)t« Cuartrtt IX.

57. Wontag 22 Srboutmfaal 12% * Huffüljrung brr @rantr»SRtfft I.

58. $inftag 23. * 12% • . » . II.

59- &inftag 23. Brrtin 7% * #r. Sötibntr (Stantrr).

00- Wittwod) 24. Salon Strtid)tr 12% * £r. unb 3fr. ^flugfjaupt (CS laoirr).

61. ©onnrrftag 25. Sarlttjtattr 12% 'Xcabtmit für armt Wtbitintr.

02. Eonnrrftag 25. CptrntfjratfT 7 » Bürgrrfpifaf’Sftabrmit.

63. Samftag 27. Brrtin 7% » $r. 8aab (Biolint) I.

64. Sonntag 28. Burgtf)tattr 7 » 'Xtabrmir btr SBitotits unb fBaifem&otittät III

65. Wontag 29. » 7 • » * • * • » IV

66. Wontag 5. «Dril Brrtin 12% 3fr. SRinffl (ßlaeitr).

67. Wontug 5. 8 Jpr. 8aub II.

68. Sinftag 6. 7% • • Xtbcdco II.

69. Sonnabtnb 10- 7% • » SSofoloroSfi (©uitam).

70. Sonntag 11. 12% • . 8aub III.

71. Sonntag 11. 7% . Umlauf ( 3it^er).

72. Wontag 12. 7% » ^tlmtSbtrgtr’fdjr« Cumrtrtt X.

73. Wittwod) 14. 9ln btr ffiirn 7 m <$r. Olt ©ult (Biolüw) I.

74. 3hrritag 16. * 7 » . . . II.

75. Sonnabtnb 17. Brrtin 8 » . 8aub IV.

76. Sonntag 18. 2tn brr Sirn 12% • ®oljltt)ätigffitlacabtmif.

77. Sonntag 18. Btrrin
'

12% » Jpr. atbfflco III.

78. Sonntag 18. » 7% $tlmtflbtt|)tr’fd)t« üuartrtt XI.

79. Wittwod) 21. » 8 $r. göffltr (fclaoirt).

80. Samftag 24. » 8 * 3fr SBarttl (CSlaoirr).
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Derjeidjiiiß ber bcbeutenberen merkt,

roeldje in ber SEÖtener (Soncertfaifon 1857—1858 jur tUuffii^rung gebracht mürben.

?für GIjor unb Drd)t(ter

ftapbnd »©djöpfung*, — .SiUjalia-, > 14 . ’Pfalm, .©lia«*, oon ®?tnbtI4fo^n, — Sdjumann« »^Jarabirt

unb $tri«, — „®ranmSD?ttft*, t>ou 8 ifit-

SKänntrdjört.

Son 9lbt, ©frlioj, ©urrntr, ©fftr, Bfütb«, ©abr, Ärtu&tr, 8 ad)ntr, SlÄair, ©Ttnbtlifobn, Sdjld«

0 tr, Säubert, ©i^umann, ©Üdjtr, Sptibd, ©tbtr, 3tUntr.

JDrdjefterroerrt.

©pmpb onien: jt tint oon J^apbn (E<-dur), ÜJtojart (Es-dur), Srijumann (C-dur) unb ^erbttf (neu).

Cuoertüren: je eint oon ©tjtrubini (.Slnacrton*) , 9RtnbtUfof)n (.^tbribtn«) , 9). 8 adjner (^rritge«

trinlt), ©eber (»Cbtroti-), 'Sttlfjootn (»©gmont*).

Äammrrmufif für SStreidjinffrumente.

©ejtrtt: oon 4jagtr (ntu).

üuinlrttt: oon Sftojart (C-dur), Stttfjootn (Es-dur), OTtnbtUfobn (A-dur) unb Äöjmoitr (ntu).

Eluartfttt: oon Jpapbn (G-dur), oon ©tojart (l)-dur), oon Pbtrubini (Es-dur). jtoti oon SKtnbeftfoljn

(D-dur, E-rooll), jmti oon Stbumanu (A-dur, A-moll). oitr oon 9)fett)Obfn (op. 18, A-dur, 130, 132 unb 135, lt$-.

ttrrt jwti SDlal), tnblirf) üJooitdftn oon 'Saggc, ©fftr, £agtr, fftotttboljm unb ©djlngrr.

Äaonntrmnfif für Slaoier mit »tgleitung.

SDlit Sßiolint: oon ’ötttbootn (op. 30, C-moll, A-dur, op. 47), ©Aumann, ÜRubinfttin u. f. n>.

5Rit SßiolonctU: oon Sttlljoofn (K-dur, A-dur), SitnbeUfofjn (D-dur, I)-dur), fftubinfttin u. f. ro.

Srio: oon ©tttf)oütn (op. 1. G-dur, Op. 70. I)-dur, Es-dur, op. 97, B-dur) ; ©djubtrt, ©ftnbtHfo&n,

Sdiumann (I)-moll, F-dur), tint« oon Solfmann (B-moll).

Quartette: oon SWtnbtlbfobn (H-moll), ©tbtr unb ©djumnnn.

Quintette: oon SettljootH (mit J&armonit), ©poln unb ©cfjumann.

©ejtett: oon J^ummti.

Sonaten für Glaoier allein.

©fd)* Oon ©ettljoötn (op. 31, D-moll, op. 27, Cis-moll, op. 90. 106, 109, 110), tint oon ©tbtr (As-dur).

Söerfdjiebene Goncertftücfe.

©laoirr: oon ©. £ad), 9JJ cnbel*foljn, ©tbtr, ÜRubinfttin, Chopin, S 4 u m a n n u. f. in.

Sioline: oon ©. ®adj, ©potjr, 2Rtnbtl«foIjn, '3tttf)ootn. 5)itujtentp3 u. f. w.

’Biolonctüi oon ©. 'Sadj. aftoligur, äJoltmann (ntu) u. f. to.

Concertarien.

©int oon ÜKojart unb tint oon $agtr (ntu).

Siebet.

5lm Ijaufiflfttn rourbtn Üitbtt oon Säubert, 3» c n b t i « f o t) n unb ©tbumann (unb ,(toar immer roitbtr bitftlben)

gtfungtn. 91u|trbtm einzelne Eiebtr oon '©tettjootn, iüiojart, -fjagtr, ©fftr, einigt Saßabtn oon 8 ömt u.
f.

n>.
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3roci gemixte ©elflngöerrinc in Dien.

I.

S. B. @« göbrt in Bien bebeutenb, unb mae fd)on (ängft in biefen unb anberen hiefigen blättern al«

ein bringenbe« Bebürfnih aufgefteüt, and) nun 6in$elnen im kleinen unb Don ber ©efcllfchaft ber Btufif«

freitnbe in gröperem SMapftabc, aber bi«l)cr ot)ne erquicfliche Sftefultate, »er)ud)t mürbe, fcheint enblich feiner

Erfüllung entgegengeben ju mallen. Btan mar nicht menig überrafdg uor menigen Bochcn bie 9tad)ri<ht

iti ber amtlichen 3fitung 311 fefen, bap eine
'
31njal)( ^icfiger Blufftet unb Btufftfreunbe , unter melden

g. Stcgmaijcr ber Jinpulägcbcnbe 311 fein fcheint, oon ber Statthaltern bie Beroilligung 31m (Srrichtung

einer »Singatabcmie« für gemixten 6^or nach bem Borbilbe bereit« längft beftehenber Vereine in beut=

fchen Stabten erlangt Ijabe unb 311m 'Beitritte aufforbert. Bod) gröper roarb aber bie Uebcrrafchung, al« halb

barauf öffentliche ^Infc^lag^ettel meldeten, bie ©efellfchaft ber ÜJiufif freunbe Ijabe eine 'Jteorganifation

ihrer »§t)orübungen« befchloffcn, um ein felbftftänbigere« Unternehmen: »Singoerein« genannt, unter ber

Leitung be« §>rn. $erbecf an beren Stelle treten 3U laffen. Bir hätten bemnach jmei Unternehmen biefer

9lrt 311 gemärtigen unb hegen feinen heiperen Bunfcf) al« ben, bap e« Beiben gelingen mö<hte, etroa« 311

Stanbe 311 bringen unb burdj fräftige ih'malität fich gegenfeitig 3H lebenbiger ifmtigfeit auf3ufta£heln. Cb e«

inbejfen fcf)on jc^t möglich fein mirb, in Bien 3»oei folche Biftalten neben einanber (eben«fäbig 311 machen,

in Bien roo gegenmärtig, mie un« fdjeint, nach ber Barbebingungen gar Diele feljleu, roclche 31er genügen«

ben ih c^ na ^ me 3«ir Untcrftüjjung auch nur eine« folchen Unternehmen« not£>menbig erfcheinen, —
bie« ift eine Jrage, meid)« bie eingehenbfte Unterfuchung aon Seite berer Derbient, mclche h<er thätig Dar«

gehen. $ie Beantmartung mirb freilich aan bem Dtefultatc felbft gegeben merben, unb e« ift nicht mit Sicher«

heit Dorber3ufagcn, in melchem Sinne fich bie mufifalifchen Beroohner Bien« burch bie Xlfat au«fpre<hen

merben. Un« foffimt babei jeboch 311, mit öntfehiebenheit unfere ©ebanfen üu«3ufprechen unb namentlich

barauf 3U bringen, bafi über ber 9tipa(ität ber babei am einflupreichften mirfenbeu ^erfönlühfeiten ober

öefammtheiten bie ^auptfadfe nicht 311 leicht genommen roerbe, — nämlich ba«, ma« bem publicum unb

bem Äunftsuftanbe frommt aber noth thut. 3« Betreff unferer ©efellfchaft ber üßufiffreunbe müffen mir

geftchen, bajj mir fein rechte« Bcrtrauen in ihre oft pomphaft angefünbigten, fpätcr aber mcift roieber 311

Baffer gemorbenen »iReorganifationen« haben. ©utcr 'Bille ift ba, biep läjjt fich nicht läugnen
;
— aber

bie oft gemachte Erfahrung, bap immer gan3 gcroaltige Ummä(3ungen nöthig maren, um bie 25irection au«

ihrem narfotifchen Schlafe 3U meefen, unb bap fchliejjlich hoch nur ba« Slcupcre ein menig oeränbert mürbe,

ber ©eift aber berfelbe blieb, — biefe Erfahrung brängt un« ben lebhaften Bunfd) auf, bap bie »Sin gac ab e«

mie« gebeten möge, bamitiuBicneinmalge3eigtmerbe, mie man auch unter einem gaii3 neuen mufifalifchen

BinifteriumgemiffeDingc 311 Stanbe bringen fönne, ohne bie.pilfc unb ohneDareiufprechenoongeremouienmci«

ftern unb rebfeligen Bihängcm eine« öcrfnöchcrten Berma(tung«fhftein«. $at man e« hoch eben mieber erleben

müffen, bap bie Sürcction ber ©efellfchaft ber Blufftfreunbe ba« lobciiömurbige Bort)aben, ein £änbelfche«

Cratorium auf3iiführen, nachdem man ben ganzen Biuter baran in ben Shotübungen ftubirt hatte, in Icptcr

Stunbe mieber fallen lief}, — mie bagegen ein neue« Bert (»'^arabie« unb ^eri«) in einer Betfe 3U ©eljör

SPouatförift f. u. 'J)C. iböb. 8U
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gebracht roarbe. roelthe dran, dü dai ©erf formten. btt Sdxnnröibe in ? ©entbt trieb. — rote enbfuh dk

meinen HnnerenSerfe rittSbor. m bödnt angrnägenbfT ©eiie gegefcea, feineeröU? ein fdjmrube!barie*3fH9 :

mp für bie SfnfrangeföMgfnt ünfrrte ©efeliüharicdwre? , obtr über bte Leitung beweiben abgeben.

illetbinge in £r. Je erb erf rat tüd)tigr StQuittrion. geeignet Hoffnungen ;u errottfrn: aber roer ttehtbansr,

bap du labmenbe ©eroalt ber bemühenden BeTböltmi’e anbt outb biefe Ären pcralDttrenroirb? lie . Smg=

ßtabtraif' des neuen i&nemte dagegen bat alleTötng« fnidje Ärafte «ab ben geroalngett £ebe{ ehrgeizigen

©mporrtTebene; dagegen aber cwUrirfn »enigtr ©riabnrag, unb nrep bo* Bernunen be? ^ubiicam? eni

erroerten. las Programm fdron zeigt eine fefriome Ueberitürzung. 3m Blonat BJai. roo .olle Änofpen

fprangtn*. roo die halbe Beoolferang ©ten? entrotber aafe Saab ober in ben Krater tparieren gebt,

eine Smgatadenne in e geben raten unb mit roöd)entfid)en Singübungen beginnen. fcheint ans ein llnter=

nehmen, gegen roeld)fe bie berühmten Heldembaten eint« Xbefens ober ^erfule# ale Äinberfpifle erithetnen.

(fbtnio roill tm? btbnnfen. ale fei bie Forderung ein« ^abrertetfrage? oon 6 fl. gegen but drei ©OHcette

Zu bwb. baber unbiliig unb unpractifd». *) Bei bem 3uftanbe nnfrrer muftfalii6en Gilbung, meiner das

Eindringen guter Kafif in bie weniger benrittelten Pfaffen fo überaue rounfiheneroertb endjeinrn (dpt. unb

anhemmte bti ber ftotbroendigfeit. einen mogfühü großen ^bonnentenfrei? ;u bilben. begreifen mir buttbaue

md)t bie Höbt dtefer Forderung. ^Inerfennen aber mup man, bap roenigftene irgenb ttroae entfcbiebtn oer*

fprod)en roirb : *roti reine Bocalronterte und ein Cratorinm. ©ae bagegen oertpridjt ber »Singotmn«?

StTeng genoramen Siebte ale bae Ufte! *}ad) rote oor uerlangt bie ©rfeUfdjaft brr ©ufiffreunde non ben

SKitglirbera bee ©horte bie Ritroirfung in allen ©onrerten, roogtgtn bie eigentliche Aufgabe einee ©efang*

oeTeine, reine Bocaltoncerte unb Craterien, zierafid) unentfd)iedfn ber 3ufunft unb ben »Berbölttriffra«

anbeimgefteüt bleibt ©ir roetten, bap, rotnn bie .Singacademie« nicht zu Staube fommrn foUte, ber

»Singoerein“ alebalb in bie »gewohnten Bahnen« einlenfen rohrb
; Hr - Herbtcf roirb bann melleit^t ab*

banfen unb irgenb ein geboriamee 3nbiwbuum roirb roiebrr bie ©höre für bie ©efellf(baft?concerte einfiu*

birnj. — Rodete bod) unfer ©ulengefang red)t halb oor ber lauten Sprache ber Xbatfathen fdjroeigen

muffen! fölöfhten reiht halb in ©ien bie an gri«hif«he ©infathbeit unb ©rd|e erinnernben Äaihtfldnge

einee ^dnbel, unb bie an bie gotbifd)e Slnhitectur mabnenben, reicb*pohipbonen Äunftroerfr einee S. Bad)

ertönen; aud) bie alten 3taliener unb bie teueren, ©enbelbfobn. ^auptmann u. X, fallen une erfreuen.

jRag bann immer bie $lut ber 3ufHnftemuhf brreinbredjen, fie roirb betrudbtenb roirfen.roie ein ©etter nad)

langer Irodenfaeit, aber fie roirb aud) einen fräftigen Xamm finbtn, roelther ihr in ber ©eftnnung ber ©ufif*

freunbe eine billige aber notbroenbige ©renje ftecft. %

n.
*#

)

Z...k. ©e ift geroip ein erfreulid)eö 3«t^cn ber 3«it unb bt? roahren ©rfennene ber ^orberungen

berfelben, roenn ©dnner, benen bae 3nterejfe ber Äunft roabrbaft am ^per^en liegt, fi^ bereinigen, um Snfft

tute in? geben )tt rufen, roeldje ©ien, obroohl ben Beinamen »ba« mufifalifihe« füt»renb, ale BJetropole beö

gefantmten öfterreid^ifc^en Äaiferflaatee bieder entbehrt hatte unb fich in biefer Beziehung non Heineren $aupt*

*) ^inge^ogrofn nrumn ^rfanbigungm zufolge bt^tbt fidy ^toar bufnr Sortcurf baburdi frag eia SPhtglitb <wfi e(MTT-

fiijf \nr ®rrfügutig nbdlt. ®arum obtr jtmanbtn nötbigtn für Atori ^rrfontn ju bfAabtni, mtnn brrftlbt DuHridjt aBrin

unb mir für ft int ^rrfem obonnirm m6d)tt'<

•*) CPrünbung irotttr Atiangnertint fd>itn wiihtifl gtmift. Bm ntbrn brm oorbfrgtgangtntn. aud) bitftm jnmtfn

unb 00 a onbatt ©eilt jngttommtnra Ärtitel Saum, ju gtbtn. 31. b. S-
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flöhten be« 3»' unb Slu«fanbe« ben Slang ablattfen Hef). kennen mir, um biefe Sfnfäht ju bttueifen, trifpiel«»

roeife ba« Diel fleinere <ßrag. 6« befiel einen ©äcilien»5Berein, eine Sophien »Slcabcmie; beibe 3nftttutc hoben

bereite SGßerfe jur Sluffübrung gebracht, bie für SBien noch eine terra incognita jtnb; beibe fönnen mit Stolj

unb ^renbe auf ihr fchon langjährige«, ehrentiolle« SBirfen jurücffchen; ift c« nicht bcfchämenb für ba« grofte

muftfalifd>e SBien, roenn ^ier SBerfe, bie bereit? anbereroo ju ben »Skrgangenbciten« gejätet merben,

enblich erft bem publicum geboten merben? ltnb mem tierbanfen mir folchc uerfpätefe SUiffübungcn? ftent

drängen be« publicum« felbft. £ie $olge ber ©onceffionen, bie gemailt merben mußten, ift,

baft mir auf jener traurigen Stufe angefommen finb, mo mir un« gegenmärtig b ef in ben.

fragen mir noch, roer trögt baran Sdjufb, ba« publicum ober 3ent, roelehe mit ber Leitung unferer muftfali»

fchen 3nftitutc betraut finb, benen e« eine heilige Pflicht fein foll, ba« 3ntereffe ber ÜJtnfif $u roaltren? fo erhal»

ten mir leiber bie Slntmort: bie I enteren finb e«, benen ber gegenmärtig traurige Snftnnb unferer mujifatifdjen

SJerhältniffc beijumeffen ift. »$u« publicum Söien«,« fagt Srenbel in feinem SBerfe: »3)ie SRußf ber ©egen»

roart» (Seipj. 1854), »ift ein folche«, meiste ber norbbeutfehe Äiinftler in feiner Heimat fuh oftmal« «ergeben«

herbeimiinfiht. ©« ift bie frif(he©mpfünglichfcit, roelehe man ben Äunfterjeugniffen entgegenbringt, e^ ift bieSta»

türlichfeit, ba« gefunbe ©efühl, an ba« fuh ber Äünffler menben fann, ©tgenfdfaften, ohne roelehe ein gebeihli»

ehe« Sehaffen eigentlich uninögtich- “ 3ft ba« Sötencr publicum in gemiffer SSejiebung unbanfbar? Stein, bie

©oncerte (unb mir fönnen mahtlith nieht über SJtangel an folthen flagen) finb befugt, mehr al« jemal«; man be»

trad)te inbeffen ba« publicum mit tiorurtheil«freien '©liefen unb man roirb halb ju ber Ueberjeugung gelangen,

mie fuh ba«felbe nur oerfammeft, um fuh »mit Slnftanb« ju langmeifen. Söoljl fann auch nieht geleugnet merben,

bap bie ©erootjnheit, bie Sföobe, ber SBunfeh
, fuh in ©efellfchaft ju jeigen , mitunter auch bem SBohlthn-

tigfcitefinn ein £pfer ju bringen, $8eftimmung«gtünbe fortgefepter Sktheiligiing finb. Stur bei ganj befon»

beten, heroorftebenben, in«befonber« bie Steitgierbc fpannenben ©Meinungen ermachen bie 3uf)örer au?

ihrer geroöhnlithen ©leichgiltigfeit. ®ie roenigen mufifaltfehen 3nftitute, roelehe ba« 3nterejfe ber SJtufif ju

förbem berufen finb, befinben pth leiber in einem febr »erroahrloften 3nftanbe. h^e wahrlich ©ulen

nach Slthen tragen, mollten mir bie
v
5rage, ob biefe 3nftitutc, mie bie ©efellfchaft ber ÜÄujiffreunbe, bie SBit»

rocnfocietöt bet £onfünftler unb ba« mit ber ©efellfchaft »erbunbene ©onferoatorium in ihrer gegenroörtigen

Organifation unb ihren Seiftungen ben 3eittierf)ältniffen gebührenbe ^Rechnung tragen , (per nähet noch

erörtern. $a« Sehfufjrefume über biefe brei 3nftitute läfct fich in bem S(u«fpruchc ^amlet« au«brücfen,

roelcher fagt: »©« ift faul im Staate 3>änemarf.*

SJtit Stuben begrüben mir baher ein Unternehmen, roelehe« burch ©rlafi ber hohen f. f. Statt»

halterei oom 15 . SJtärj bie behörblidje ©itligung erhielt : e« ift ein 3nftitut für gemifchten ©f>or, roelehe«

unter bem Xitel »Singacabemie« fuh bie geroifj loben«» unb anrrfennen«roerthe Slufgabe ftellt
,

gebiegene

©fjorroerfe älterer unb neuerer Jonfeper unter ber Seitnng eine« einzigen ©hormeifter«, roelcher auch ju»

gleich bie jährlich jmeimal ftattfinbenben ©oncerte unb bie eine« größeren oratorifchen SBerfe« birigiren roirb,

ju ftubiren. ©rofje« SSertrauen ermeefen unb für einen günftigen ©rfolg bürgen bie Stamen jener Efiänner,

roelehe an ber Spijje flehen; e« jtnb Scanner, bie e« mit ber Äunft roahrlith ehrlich meinen, beren Stamen

theil« al« ©omponiften, theil« al« Schriftfteller, theil« al« ^örberer alle« ©Uten roeit über bie ©renjen unfere«

fchönen Sßaterlanbe« hinan« reichen
:
Heinrich ©ffer, ber al« ©omponift mie al« Dirigent hochgeachtete #of»

theatercapellmeifter, Serbinanb Stegmaper, ehrenooll befannt burch fein muftfalifche« SBirfen, frülier Seiter

ber fogenannten ©horübungen am ^ieflgeu ©onferoatorimn unb ©hormeifter be« SBiener ÜJtännergefang«»

oereine«, $ann« Schläger, gegenmärtig ©honneifter be« 9Jiännergefang«tiereine«, ®r. ©gger, ®or»

ftanb unb “Sr. Sluguft Schmibt, ©rünber be« letitgenannten Vereine« unb anbere mehr. 3hre

men laffen feinen 3weife( rege merben , bap ba« neue 3nftitut , roelehe« bem SSernehmen nach fich

foroohl in ben Greifen be« Slbel« al« ber 3ntelligenj eine« fehr bebeutenben Slnflange« erfreut, fein borge»

fteefte« 3iri erreiche, ©eben mir in ber ©efchichte ber Singatabemien überhaupt jurücf, fo finben mir, baf
38 *
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biefefben butif) eine fange 3eit eine mürbige Stätte ber Äunft mären; baff fie e« gemcfen finb , roef^e ber*

fefben an mannen Drten oft allein unb au«f<hlieplich eine ernfte unb mürbige pflege ungebeten

liefjen. SOJägen nic^t äuperficfje unb unmürbige ÜKotioe jum ©ntritte Skranfajfung geben, bie« fonntc nic^t

bic nothmenbige fünftlerifche ©eftnnung aufrecht erhalten, möge man nicht ^Jrioatfieb^abereien, fubjectioen

Sympathien unb Antipathien nachgeben, mögen bie Directorcn nit^t mit ben berechtigten Söünfthen ber 2JHt--

glieber in fdfroffen ©egettfafe geraden, benn bamit märe bie 3erftörung im Sthoofje be« 3njlitute« fefbft

gegeben
;

ber 2Baf)lfpruct) unferc« Monarchen »Viribus unitis« fann oiclc unermartete $inbcrnij)e,

?.tioalitäten unb anbere fleinliche ÜRurf|id)ten befeitigen unb Alle« jum SBeften menben. Die ©cfellfcbaft

ber SÄufiffreunbe hat befchfoffen , ihre fith bereit« überlebt fjabenben fogenannten ©fmrübungen ju

reorgnnifiren unb bafür einen »Singuerein« ju bifben. Die« gefthah einzig unb affein burth bie ©rünbung

Der Singacabemie, c« ift abermale eine entrungeneßonccffion. Dic©efcllfchaft fühlte roohf, bah bie gegen*

märtige Stellung ihrer ßborübungen nicht mehr bic Möglichkeit einer ruhigen ßntroicflung gemährte. 58eibc

onftitute, bie Singacabemie unb ber Singuerein, haben bicfelbe lenbenj, festerer mehr materielle 'Drittel $ur

Verfügung, ber Äautpf mirb grop fein, ber Sieg aber ein beffo nachhaltigerer. Unb märe burth bic ©rünbung

be« Singoereine« nicht« erreicht, fo ift buch uon Seite ber ©cfcllfchaft menigften« ein Schritt jum sBcfferen

gethan. Unb fo feheiben mir uon ben beiden neuen 3»ftituten, bcnfclbcn im mähren 3ntercffe ber Äunft ein

iicriliche«, freudige« »©lüct auf!« jurufenb.
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tflflfsfrogfa.

JLnjrigrn. — Nachrichten.

3ournctIfi)au. — 3n tmtm .©mil Seorient* über*

fcpriebenen 9trtiftl benoc^ric^tiQt btr gtgtnmdrfig bti b(r .Eft»

beutfchtn ®oft* angefttlftt Äritiftr (R. V.) feine üeftt, ba§

n e« niept für gut jinbet, fiep mit brn Haftungen be« gtnann»

ttn Äünftler« ju befepäftigen, unb füf)ft fitf» bann öevanlajit,

mit rintr fü^ntn ®enbung auf bit .Stonatfcprift* übtrju*

ipringtn unb tinigt in brr festen »Sournalfcpau* enthaltene

8emerfmigen, oon ftintm Stanbpuncte au«, ju beantmorten.

'Bit imfererfeit« Iafftn gtrae jeben nur cinigermajicn berechtig»

tfn Stanbpunct gelten. Ser geuiCfetonift be« .®anbertr««

entfcpulbigte bie ungcnügtnbt Strürffidjtigimg btr Jjjoftheafer

feitenB btr Jagrtfritif mit btm Mangel an SRücfftc^t feitend

btr <hofthcaterbirection gtgtn bit firitif. 8efämen mir nur mit*

brr Sreifarten , mir wütbtn mitbtr brauf fo« rtttnfirfn, —
bit« geht au« ftintn ®orttn h«oor. ®ir hotten bagegtn niept«

cinjumtnbtn, trflärtm oitlmtpr, mir roürbtn niept trmangttn

unfttt Stimmt ju ©unfttn unftrtr ©ollegtn ju erheben. 3ept

tammt brr Referent btt »Oftbtutft^en-1
' unb ertlärt runb per-'

au«: mir rtftrirtn niept, retit mir nic£|t rtftrirtn mögen. $a«

»ft auch ftin fcpleepter ©runb. Stfagter Referent tjat abtr noep

anbtTt ©rünbt für ftin gegenmärtige« 93trt)alttn. »$ie politi*

•eben ®fätter fönnen bit Sfjtattr nur fo mtit berücfjiehtigen,

al« bitft btm öffentlichen Heben ntutn Stoff jufüpren; ift btr»

ietbt oon lünftlerifcprr ®ebeutung, fo roirb tr auöfüprlicp bt»

iproeptn, ift tr unbtbtuttnb, fo genügt t«, oon it>m flüchtig

©otij ju nehmen,« — bann mirb btr ®unfep auögefproepen,

.bit politifcpe ©reffe Seutfcptanb« unb Eefterreicp« möcpte

Hcp oon btr englifepm retnigfttn« bit furjtn unb gtbrängttn

theaterfritifen jum ©tufter nehmen*. 2lucp bitftt Stanbpunct

pat feine Berechtigung — fob alb bit ©orauefepungen, auf bit

tr fiep grünbet, rieptig btfunbtn unb bit ©flicpten, bit tr aufer»

ttgt, gemiffenpaft erfüllt rotrbtn. -9luf bie ©rämiffe fommt«

an,“ fagt Rarrif, .auf bie ©rämiffe* ! — unb auf bie Sol*

gtrungm, fepen mir pinju. ®tnn mir eine politifcpe ©reffe,

im englifcpen Sinnt, Mtftn , mtnn bit aufgegebtnen Sprater*

beriete butep ttnfttre unb roürbigrrt ©egenftänbe erfept mür»

ben, mtnn bit Sage«bldttcr roirffich nur ba« ®ebeutenbe, bit»

ft« aber in mürbiger Sftf befpreepen , affen muffigen Speater*

tlotfcp mirllitb bet Seite fegen , unb in befepribener Stlbfttr»

fenntnif bit flüchtige Rotijnapme af« fotepe, nir^t al« »Äri»

tif* pinftellen rooffttn, — bann fönnte Rlemanb gegen btt

©?einung«oeränberung unftrer Herren ttofltgen unb gtgtn iprta

Rüijilg au« bera Bereiche btr diritit ttma« einftumenben pa»

ben. Stuf ba« ©tlenmaf bet Äritif tommt e« ja nitfjt an, fou»

btm hauptfdeplirp auf etma« ttogif, tttoa« ©ifer unb siel ©e*

miffenpaftigteit. Sie Klagen in ber . 3ounialicpau* mären

nvt^t gegen »furje unb gebrängte,- foubern gegen flüchtige,

lüefenpafte, unüberltgtt unb mipfaunigt Ärititen gerichtet, unb

mtnn mir ba« ntuc , übrigen« nocp jiemlicp unftrtr gepanb*

pobte Softem unfert« ßoflegen oon btr .Cftbeutfcpeu“ tabel»

ten, fo gtftbafi t« ftbigiit^ barum, rotil mir mR aufri^tigtm

Sebautrn bit ©rmartungtn, mtlc^t bit trfttn funftfritift^tn 2fr*

beiten bieft« $trrn in un« trmerft IjuRtn
,

getdufrf)t fafjtu.

®ir ftobtn un« in bitfrm fpecitHen Salle burdj unfert gtmip

niebt ftrafbart Borfitbt für ba« iafent, — roo unb mit im»

nttr t« ficb funbgebe, — frittn (affen. 2)it burdj btn Äeftren»

ten ber »Oflbeutfcbtn* angeregte Srage oon allgemeinerem
3ntertfft, — ba« 5ßerf)dltni§ btr

f. g, .politifdjen*

jum Sb*01«- — tonnten mir pier nur anbeutung«meift btrüpren.

®ir befjalteu un« eint aufcfüljrfit^e ©rörttrung bitfe« ©tgtn*

ftanbr« oor.

Bie SRitg(ieber be« Dperutfjttttfc« , mtfdjt if)rta

Urfaub |u ©aftfpiefen btnü^tn, tragen baju bti btn Stuf un»

ftrtr trfttn fprifcfitn Sü^nt ju otrbrtiftn unb in manchrn beut*

fc^tn Stdbten 5ßtrgfeid>e btroorjuruftn , roelcht roof)f gröpttn*

tfltif« ju ©unfttn ber ®iener Cptr, — ma« namfich ben ®ertp

btr tinjtlntn Ärdftt anbefangt, — audfalltn. ©« ift basier

natürlich, ba§ bit ^iefigen Cptrnfrtiinbt bit 2fu«ffüge btr ®it*

ntr Sänger mit itieifnatjme unb Keugierbe begleiten. Stach

allem ma« un« barüber mifget^tift mirb, ift ber ©rfofg btr

üebttrtn auch f)fuer faft burchroeg« ein günftigrr. St. 2>uft*

mann*ÜJteptr hat in ®rag gefungen , mo fit fich tintr jo

allgemeinen Beliebtheit erfreut, unb gtf)t oon ba nach Stoef»

hofm unb bann nach ©tünchen. Sri. Xittjtn« hut ihr eng*

lifchf« Sfbüt mit ©h«" btftanben, ihre Salcntint mirb oon

btr tnglifchen Äritif fehr gerühmt. BitHticht otranla§t bit« bit

tinhtimifchtn «Dtufjfrtftrtnttn fünftighin bitftr fchöntn Stiftung

©erechtigfrit mibtrfahren ju Iafftn. Sri- ®ilbautr foff Sin«

fang« SDtai in Sonbon al« ©ontertfdngtrin aufgt treten fein.

St. ©fillag gaftirt in Htmbtrg unb Ärafau, Sri. J^off*

mann in 8in| unb ©raj, btibt, mit e« fchrint, mit ®eifafl.

$ie tTffgenanntc finbtt im »Dzieuaik literacki“ eine gereihte

'Knertennung ihrer Stimmmittel, babti abtr einen Itibrr nicht

minbtr btrechtigttn Sabel ihrer ©efang«manitr. Jpm. ®al»



ter, welcher mit ifjr fingt, roirb tin 3ittem ber Stimmt, al#

Wolgc linnöttjigen gorciren# »orgeworfen, -Er. S dj m i b hingegen,

her dritte im Sßunbe , nach Berbienft , mit foft unbebingtem

Sobe bebaut. — dir. Anber bot bi# jept bie Stettiner unb

bit Tauiger entwirft, währen# in Berlin ba# on fi<h gonj jmeef*

mäßigt Spftem be# £rn. »on hülfen, nur auf Engagement

goftiren au lofftn, in biefem Solle au lebhaftem Bebauern An*

laß gab, bo man rin ©aftfpiel bcs berühmten Wiener Je*

noriften gewünfeht hätte. dx. 91 n b e r biirfte feitbem be*

reit# in 99iga bebütirt haben. d?r. Be cf erfreute bo# Bre#*

lauer publicum mit feinen gldnAenbffen Stiftungen. Ter it

norift
:

d?r 9Ä f tj e r gaftirt neben feiner gltiehnamigtn Code,

gin mit Glüef in B r °g- Ta# Auftreten ber djrn. 9Kapfrt)o

fer in Hamburg haben mir in ber SRunbfrfjan gemelbet. Un*

fer gefthäf}ter Buffo unb etwa« minber gefthäßter Sieberoerfer«

tiger «fjr. djöfAtf hat in Begleitung beS ihm funftnrrmnnb«

ten ^}inniften ,6m. S. ». SIR et» fr bie SRtife nach ^tftrÄ»

bürg geroagt. ©ir miffen noch nicht# über ihre Anfunft in

ber ruffifchrn .ftauptftabt. 3n Ärafau hat .$r. >tp ö
(
$ r

l

menig ©lücf gehabt, nnb ma# au# ©arfdjau über feine Sie*

btrprobncfionm in ht fPfltn Sntungrn »erlautcte, feheint pure

Sfrelnmc gemtfen au fein.

$rn Weffrop’# ttnb friner ©efetlfcfjaft Au#flug und»

Trieft ift eon gutem fünftlcriftfjen . aber »on minber gutem

pernniären Erfolg begleitet gemefrn. Tie für bortige Gewöhn*

heiten au h°hfn Brcifc »aitn Sdpilb baran. — 3n wiefern

ber angefünbigte, in A>»fi 3ahren ftattfinben fodenbe SRücftritt

99 1 ft r op
-

# al# Tirertor unb al# Srhaufpieler fieh betätigen

wirb, fann nur bie 3«t lehren. Ter Berluft bc# Sehaufpit«

ler# Beftrop wärt lebhaft )u beflagen.

SScrbi hat in 9teapel feinen iprotefj gewonnen.

Er wirb nicht gtAwnngen feine ®ufit einem ipm »on ber bicf)=

terifchen Ernficr oefroirten Tejt anjupafftn unb erhält eine

Entfchäbigung für bit ihm »crurfa<htcn Ungelrgenheitcn

,

be#gleicfam ber Verleger 99 t cor bi für bie Schmälerung feine#

Berlngdrccbtf#. ©ir freuen un# bitter gegen bit Einmifchung

ber Eenfur in fiinftlerifche Qlngelegentjeiten gerichteten Ent*

fcheibung.

®ie Hamburger »3ahrf#jriten- A«h(n un# ber -Hu*

gerechtigfeit-, weil wir in ber »Uhmbfchau* (S. 154) anAtig«

ten, bah ba# Trama .d?ilbebranb« in Jpambnrg total burch»

fiel, eine 'Angabe, welche ..burchan# übertrieben* fei, unb weil

wir, ebenfo irrthümlidjer ©tife, ben Erfolg ber «Tolila* einen

.guten" nannten, ©ir tljatcn Beibc# in gutem Glauben unb,

wie wir au#brüeflicb bemerften, ..nach 3ournal berichten". Ter

überau# ftrenge Bericht ber »on im# b°<bgeiibäf)ten -3al)rt# :

Aeiten*, über jenen .dMlbebraub* , in welchem »on .»ollftän«

big abgefchmacften Auguren«, »on ber .mirrig unb plump gt>

ftaltenbrn -fjanb be# 'Autor#* st. sc. , bie SStbe ift , beftärftc

uu# in bem Glauben, wir hätten e# mit einem mißlungenen

®er!e au thun. .fratten wir un# übrigen# in ber 3üifAäf)tung

»on Thatfachcn geirrt, fo genügte eine cinfadie Berichtigung in

jenem fretinbfehafllicbcoUegialifcbcn Tone, an ben un# bie »3nl>*

rrtjtiten* gewöhnt haben.

S3on $rtt. Director ©eicfimann in Berlin erhielten

mir, unter Äreujbanb Augefenbet, einen .offenen Brief- an

C&trrn »on Gal l, worin ber Briefftefler gegen ben in Tte#ben

befchloffenen Bruch mit ben Agenten proteftirt unb biefem für

bie beutiche Sheaterwelt fo fegenöreichen ^Jlane feine SÄitwir*

fung »erfagt. Tie Erflärung bt# £m. Teichmann h“t, in

unfern Augen, nur einen BorAug, ben ber Cffenpeit, mit rocl*

eher bie .Siothwcnbigfcit* ber Agenturen al# Grunbfoh auf*

gefteHt wirb. Tie fünftlerifche Auffaffung#wtift be# ^m. Teich*

mann fpiegtlt fich am fchönften nnb flnrften in ber rühren*

ben Beforgniß: ob ba# neue ©efchäft#bureau, t»cnn bie Agen»

turen »erfchwinben, *J}rioatbireetoren bei Berlegenheiten,

ohne Sucher Tarlehcn unb Botfdjuß gewähren werbe*

ÜRit Sri ©ofmeutn foll — erjählt man f«h — rin

neuer Eontract abgefchloffen werben, welchem Aufolge bit Äünft«

lerin, wie wtilanb 'fjroftrpina , tin halbe# 3aht bem Burg*

theatcr , tin halbe# 3af)r bem ©aftfpielfieber anhtimfaDcn

würbe, ©ir erwähnen biefer Gerüchte, um auf bie Unmöglich»

feit huMuwtifcn, baß bie Tirection bc# Burgtpeater# ihre

eigene ©ürbe, bit mit 99cd)t hin ftet# befolgten füuftlerifchcn

Grünblaue unb ba# bJcdjt ber übrigen Blitgliebrr fo gütlich

außer Acht laffen jollte. Ter Äünftlerin aber felbft glauben

wir unfere Achtung unb Bewunberung am betten baburch A»

beweiftn, baß mir fie im 3ntereffe ber Äimft, in ihrem eigenen unb

;
in bem unferen , bringtnb erfuchen bie unfehähbaren Borjügc

;
einer geregelten unb bauernbtn fünjtlerifchtn ©irffamfeit adern

Anbern oorAujichen.

Slugufi Watljp ift am 8. April b. 3- in Bari* Srftar*

ben. .3n ißm,* fdjreibt bie »Aieberrheinifche 9KußtAeitung*

,

ift tin Btrnfch »on rblein. aufopfernbem Eharacter unb einer

»ou ben wenigen niujifalifchen Schriftftedern hriuigegangen, bie

noch mit grünblicher Sadifenntniß unb unbeftechlicher UebtrAtu*

gung über mufifalifche Äimft unb Äünftlcr, mit Au#fcheibung

ade# Gewäfche# unb banalen Ämiftgcfchwähe# , fdjreibtn fön*

neu unb woUen. Tamit »erbanb er eine Humanität, bie

nicht au# ptrfönlichen Dtücfftchten entfprang
,

fonbern in bem

©efen feiner Statur begrünbet war.* — ©athp war um

ba# 3al)r 1804 in Süttich geboren, aber in Teutfcfjlanb er»

Aogcn worben. Er war AUtrft Buchhänblergthilfe in Hamburg,

flubirte bann bit Btufif bei Sriebrich Schneiber in Teffau,

lebte bi# 1841 in •Hamburg unb feitbem in Bari#, wo er al#

Btitarbeiter unb Eorrefponbent »ieler beutfehen 3ritfchriften

wirfte unb (ich in ben lebten Jahren mit einer britten Auf*

Inge feine# -mufifalifchen Eonoerfation# * Seiicon#- btfthäf»

tigte. — Bon gaiiAcm Werten theilen wir ba# Gefühl , wel»

epc# Gatbp’# «S?infdjeibcn in Teutfcplanb unb in ben Bar'fcr

mufifalifchen Äreiftn erregt hat. Auch ber .9Jtonatfchrift* ^attr

ber Berftorbene feine Theilnabme Augewenbet, er war einer

ber Erften beftrebt, unfer Unternehmen, au# ber Seme Awar,

aber thatfräftig au unterffüf)en. 3hm banfen biefe Blätter

Awei ihrer beftrn Auffähe, ben über ßn#lom (3- I- S. 33)

unb ben über .^apbn # Schöpfung in Bari#« 3- I- 412)



lekrftrpt kr ffri|lungftt ks pnrgtpföters

1857—1858 .

33töorfttf)tnbt8 &nbt btr Saifon. — CfticitUt unb nitfitojficifflt Sfriftt. — 9?omtdttn tmb Btfpriffn. — Sfrfäumnij). —
UWrfg(ptni unb Sßtr^ältnigt. — ®tfammt>8tcptrtoir. — Soubf'i Programm. — 'ßtrfonai. — ffiaS wir baten, — tua$

wir forbtrn, — wa8 unb fehlt.

Der (frbenfrüpfing ift bcr Xpeaterpcrbft. Sobalb bic Natur iin neuen 3rüpling?flcibc prangt,

beginnt bie Sonne ber Xpcatcrmelt allnnifig 311 erbtaffen, uub mäprenb Bie? um un? per 311 neuem Sebcn

ermatpt, neigt fiep ber ffeine, munberlitpe Staat im Staate feinem Bintcr= b. p. Sommcrfcplafc ju.

Bir fmb ftet? ber Meinung gemefen, unb finb c? notp, — baß c? jmetfmäßig märe bie roirfti-

tpen, officieffen Serien 3U ocrläugcrn unb bafür bie unabficptlitpen ober bo<p nitpt cingcftanbc--

nen3u oerfürjen. Unter ber leptern ^Sejeiepnung oerftepen mir nämtitp jene 3 cit uor unb natp bem

Stplnß be? Xpcater?, roeftpc im Vorhinein al? oerlorcn befragtet mirb. Unter bem Normanbt: »jeßt 3iept

nitpt? unb jeßt mirft nitpt?,«— bfeibt man genuithfiep auf einem
L

5terfe ftepen, unb legt bie $änbe in ben

Sdfoott, bi? ber »günftige« 3fkpunit miebcrFeprt. P;? ift bie? eine ftpletptc ^crroaltung?marimc. 3 ft ber

3fitpnnct mirflitp fo fcpletpt, baß »nitpt? jictjt« unb »nitpt? mirft,« fo hört lieber ganj auf 311 fpiclen, al?

baß ihr un? mit »Biegungen«, »Bapn unb Bapnfinn«, »Stpneiber unb fein Sopn« n. bgf. nt. beglüeft, —
ift aber mit einiger Btftrcngung botp notp ma? ju matpcit, bann in? Fimmel? Hainen ftrengt eud) an, rüprt

end), oerboppelt eure iBcmüpungen, — bcr Prfolg mirb nitpt au?bleiben unb im ungünftigften <?all merbet

ipr bitrtp bic mopltpätige Birfung, meltpe bic erneuerte Xpätigfcit auf eutp fefbft au?ubt, botp notp ge*

monnen paben. 3pr pabt ben Urlaub ber Stpaufpieler uon »ier auf fed)? Botpeti ocrlängcrt: — bepnt ipn

auf adit Botpen au?. So lange ipr fic aber beifnnimen pabt, laßt fie in iprent Pifer nitpt erfalten, oerftpiebt

nitpt auf bie »gute« 3 fit< »a? ipr jefct tpun fännt, unb erjmingt burtp neue ^eiftungen ben Bitpeil, ben ba?

publicum eutp jetjt freilitp nitpt fo bercitmillig mie in anbercr 3apre?jcit entgegenträgt.

Bir paben gefepen, mie ba? ©aftfpiel bcr Jr. Stiper meprere 3apre pinburtp im fföai bic (Saffe

jit füllen unb (trop aller lleberftnrjung in ber maffenmeifen Bipäufung 0011 claffiftpen Stütfen) ben Nntpcil

be? gebilbeten publicum? 311 feffcln oermotpte. 3m 9Rai be? oorigen 3apre? 3irpte 311m erften 9Äalc

bic »ffeine ©rille« unb fiepe ba, fclbft bie 3»nipipe oerpinberte nitpt ben Strom bcr Neugierigen fitp in bic

um biefe 3fit am allermenigften lotfenbcn Näurnc be? 'Burgfpcater? 311 ergiepen. Xic Shipanroenbung liegt

nape genug: läßt man autp nitpt immer mieber bie tarier foinmen, pnbet man auch nitpt alle 3apre eine

neue »©rille«, fo mirb eine Xirection, bie ipr ^anbmerf oerftept, botp immer @tma? ßnben, ma? an3icpt

unb gefällt, menn fic über foftpe Ntittcl oerfügt, mie unfere $oftpentcrbirection, — menigften? mirb fie fitp

bemüpen etma? 3U finben. ©ept e? nitpt, fo ift ei bann nitpt ipre Stpulb. Nooitäten fännen burtpfallen, —
ÜJloitatfcfccift f. Xh- u ü». 1863. 8«
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aber nicßt weil fie im 3»ni, fonbern mei( fic fcßlecßt gegeben merben, ober [cßfecßt finb. ^äfft ein Stüc?

biircß, bab anbevc fann gefallen unb bie Tircction bat immer noch bab Berbicnft jmei neue Stücfe gegeben

311 haben, ©ibt man aber nießtb Beueb, fo ift jmar fein Stücf, mobl aber bie Tirection felbft burcßgefallen,

benn fie bat ihre flicht »erfnutnt, roefche unter anberm barin heftest, bab Bepertoir bureb Bonitäten

aufjufrifeßen. Btan braucht auch gerabe fein neue? Iraitcrfpicl unb feine großartige claffifcbe Beprife bran

311 magen, — aber unter bem ^Mittelguten, alten unb neuen Tatumb, beffen Untergang nicht oerßängnißooll,

beffen Srfaß leicht möglich, bejfcn Aufführung fchon um ber Abmctßblung millen ermünfeht ift, — hätte man

Aubmaßl genug. Bur müßte man bei ber Ausmaß! nicht gar fo ftrenge, nicht gar fo genau 411 ©erfe gehen,

»nie cb feit einiger 3 fit itn Burgtheater Sitte ift.

3 u ft r eng! ju genau! — hören mir non mancher Seite her aubrufen — mic fann biebim Srnftt

behauptet merben? Sine Tirection, melche bie «Schule ber Berliebten«, «Untenn Begenbogen«, ben »brei*

ßigften Booentber«, ben »jerftreuten Sßemann« u. a m. alb Bonitäten norführt, ift gemiß nicht feßr mäßle»

rifch unb roeber ju ftreng, noch genau in ihren artiftifcheu Anfchauungen, in ihren Anfprüchen, in ihren

Sntfcßeibungen. Tiefe Sinmenbungen finb feiber nur ju gegrünbet, unb hoch hohen fie nicht einmal bie eine

gute Seite, unfern obigen Bormurf 511 entfräften. Sei läßt fltß eben ber Tirection beb Burgtßeaterb gleicßjeü

tig 311 nie! unb 31t wenig Strenge in ber ©aßl ber Bonitäten unb Beprifen nachroeifcn: ju wenig gegen

bie ^rinolität unb Btittelmäßigfeit, 31t nie! gegen allcet Ungewohnte, Bcfrembcnbc, ju wenig alb Abwehr

gegen bab llnfünftlerifcßc, 311 nie! in ber Beobachtung außcrfünftlcrifcher Bücfjichten. Sine Bühne, welche

ihrem publicum bie »Schule ber Berlicbten« auftifcht, währenbbem fte aub bloßer ^ßrüberie manchem interef*

fanten ©erfe neueften Tatumb ihre X^ore »crfcßlicßt, begeht einen hoppelten fehler unb außerbem eine 3n*

confequenj, welche in ben »beftchenben Bcrhäftniffen« ihren nur ju befannten Urfprung hot. ©enn ferner

bie SBnhl beb »Pierres de Strass« alb Berfuch in probuctionbarmer 3 cit, wo auch hao üRittelgut nachftthtig

aufgenommen werben foll, entfchulbigt wirb, — fo müßte man nicht gleichjeitig einer Beiße oon Schriftfteüern

wie ©ußfom, Brach» og cf, ©olfbfoßn, ©ottfcßall, Äüßnc u. f. w., bie SDiöglid;feit entließen, bem

ßiefigen publicum ©erfe oo^ufüßren, welche, fo »oll Biängel fie auch fein mögen, buch immer fo oiel unb

gelegentlich auch mehr werth fein bürften, alb »Pierres de Strass«.

©ir finb weit entfernt, biefeb aub falfcßer, unfünftlerifchcr Anfcßauung entfpringenbe, in engßer»

jigen Botteibeftrebungcn wurjefnbe Bcrfaßrcn bem artiftifeßen Tircctor jur 2aft 311 legen, ©ir conftatiren

nur bab Borßanbenfcin oon Uebelftänben, welche geeignet finb, bie fünftlerifcßen Begriffe 311 oerwirren unb

bie ©irffamfeit unferer ^ofbüßne 311 beeinträchtigen.

Tab neue Scßaufpiel »$tinricß ber 26we« oon Bißl ßat unb oor einigen Btonnten ©clegcnßcit

gegeben bab Borwaften jener Anfcßauung, oon meteßer eben bie Bebe war, jur Sprache ju bringen. Ticb

ooraubgefeßieft, — muß bie Borfüßrung biefeb ©erfeb immerhin alb ein crfreulicßcb Sreigniß bezeichnet

werben, »$einricß ber 2öme« unb »Sato oon Sifcn« bilbeten bie einjige nennenbwertße Aubbeutc

ber bicbjäßrigcn Saifon, — bab erftgenannte Stücf alo ein auf bem ©ebiete beb hiftorifeßen Tramab gemag*

ter Berfncß eineb einßeimifcßen Xalentb, bab jweite alb geiftootleb Sßaracterbilb unb glücflicßcr Anlaß ju

einer oortrefflicßen ©efammtbarftellung unb ju einer neuen Btuftcrleiftung gießt ncr’b. ©enn wir ferner noeß

beb jiemlicß lebhaften Antßcilb erwäßnen, ben jlcß bie »giaminna« errungen ßat, — fo haben wir alleb ju*

fammengefaßt, wab bie Saifon an Booitäten Srfrtulicßeb ju bieten oermoeßte.

Tiefe Aubbeutc ift, — im Berßältniß 311 ben Stiftungen früherer 3aßre unb 3U ben gerechten gor*

berungen, bie man an bab Burgtßeatcr ftellcn muß, — feßr gering unb bie barauf bejüglicßen Klagen,

welche wir in ber oorigjäßrigeu »Ueberficßt« unb im biebjäßrigen 3on»orßcfte gegen bie Tirection

erßoben , erweifen fuß alb nur 311 gegrünbet. 3|t aueß feitbem , in ben leßtcn Btonaten nämlicß, —
mir wiffen nicht ob in golge jener Älagen, aber boeß jcbenfallb in golge befferer Sinftcßt, — ctmab meßr

Büßrigfeit entwicfelt worben, fo reicht bicb boeß bei weitem nießt aub, AUeb, wab feit jwei 3aßren oer»
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fäumt utib »ernachläffigt mürbe, roieber gut ju matten. 55aju märe nicht nur ber öerboppcf te Eifer

aller Betheiligten nöthig geroefen, e« hätte außcrbem in ben Slnfchauungen, roelrfje bei ber Prüfung

eingereichter Bonitäten oorherrfchen, eine entfe^iebene Ummnnblung nor fich geben muffen.

Vergeben« beruft man fuh auf ben Mangel an guten neuen Stürfen; — bannt ift e« nicht fo

arg, al« bie beutfc^en Hoftfjcater^ntenbanjen im Slflgemeinen ju glauben feinen, roenigftcn« nicht ärger

als »er einigen 3ahren, mo §r. Saiibe eine SReitjc iutereffanter Bonitäten aufjußnben unb »orjiiführen

roufjfe. Senn je$t meniger unb meiften« nur mittelmäßige Bonitäten gegeben roerben, fo gefchießt bie«

nicht, roeil e« beren meniger unb nur mittelmäßige gibt, fonbern meil ihre Aufnahme in« SRepertoir »on bet

Erfüllung anberer al« fünftterifrfjcr Bebingungen abhängig gemacht mirb, meil jte nicht« enthalten bürfen,

roa« mit »irgenb Etroa«« in Berbinbung gebracht merben unb bie jarten Beroen unferer »'Siebermänner«

unb lartüffe« anfregen fännte.

Eben fo farg unb engherzig nerfährt man mit ber Sieberaufnafjme claffifchcr Serfe,

melche hoch ihr Süter gegen jeben »Serbacijt ber Hinneigung ju gemffen Ienben}* s2lnnähcrungen« h»nläng>

lieh bemabren füllte. Senn bie Burgbüljne im ©erlaufe einer mehr a(« jeljnmonatlichen Saifon nur

jroei nennen«roertbe Beprifen — »£)a« golbene Bließ« unb »Eorreggio« ju Stanbe bringt, fo merben mir

ihr jroar auch öafüt banfbar fein (ba e« ja bei ihr ftünbe, noch meniger ju tbun), allein mir roerben un«

erlauben hinjujiifügen, baß bei roeitem mehr geleiftet roerben fonnte, unb baber auch. Bngejicht« ber fünfHe»

rifchen Berpflidjtungen einer artiftifchen Xirection, mehr geleiftet merben follte. Ober ift e« öiclXeuht in

ber Orbnnng, baß man un« mit Äoßebue, Eiauren, Xöpferu. f. m. für ben Berluft ber un« fdjulbig

gebliebenen Sfjafefpeare*Beprifen ju tröflen flicht?- — ©erabe roeil £r. ßaube mit mehr ober minber

©lücf unb ©efdjicf, aber in löblichffer, unfererfeit« ftet« bereitroillig ancrfnimter Slbftcht, bie Beruollftänbi*

gung be« rlaffifcben iRepertoir« begonnen unb energifch fortgefetjt batte, — gerabc barum mußte ba« plößliche

Slbbrechcn eine« fo loben«mertben llnternebmen« , ba« jfaUenlajfen ber bereit« burchgefeßten, ba« Berfchie*

ben ober Slufgebcn ber projectirten unb oerfprothenen Beprifen bie ^reunbe be« 'Surgtbeater« unan*

geneßm berühren, bie Anhänger eine« füßnen Sluffchrounge«, einer intelligenten pflege ber fünftlerifchen Ber*

bältniffe aufrichtig betrüben.

Sir haben biefen ©efühlen mit allem Bachbrucf, beffen ein einzelne« publiciftifche« Organ fähig ift,

S(u«brucf geliehen, ohne bamit in eine principielle Opposition gegen bie artiftifche Xirection ober gegen ba«

3fnfHtut ju treten. Bielmebr jinb mir un« rnoßl beroußt, meber bie einzelnen glücflichen Ergebniffe einer Sai«

fon abfichtfich ober au« Seichtfertigfeit, übler Saune ic. oerfannt, noch bie Bebeutung unferer erften Bühne

überhaupt jcmal« au« ben Bugen oerlorcn ju haben. So ein fo ebler Äern uorhanben ift, mo fo oiel Xüch«

tige«, ©länjenbe«, Sichtung unb Beachtung ^orbernbe« un« entgegentritt, roie bie«, nach ber Meinung fo*

rcohl ber Äenner, roie be« großem publicum« thatfächlich int Burgtheater ber 3;all ift, — ba geraden mir

nicht in Berfuchung ba« $inb mit bem Babe au«juf<hütten, unb ju mahnen mir hotten unfere fritifche

Bufgabe erfüllt, menn mir über ben brofjenben ober bereit« h?reingebrochenen »Berfall« ber Bühne, ben

»Btangel an probucirenben unb an barftellenben Xalcnten«, bie »©efchma<f«oerberbniß« be« publicum«

u. f. m. jammern unb roeljflagen.

Xa« melangefochtene »tagebuchartige Berfaßren« ber »Btonatfchrift« hat minbeften« ben Bortheif,

un« t>or berlei' flachen Bebcn«arten unb Bergleichen mit »ergangenen 3fütn (menn biefe Bergleiche nicht

burth befonbere Umftänbe notliroenbig merben) ju bemahren. Einfeitigfeit ift nicht unfere Sache. Sir

fuchen mo möglich in jeber Erörterung nach allen Seiten hin gerecht ju fein, erachten eben be«hnlb

auch ba« fcheinbar ober roirflicfj ©eringe unferer Bufmerffamfeit merth, unb taffen e« un« nicht oerbrießen,

bie Seiftungen ber heimatlichen Bühnen Sag für lag aufmerffam jtt beobachten; ba ift c« benn ganj natür*

lieh, baß mir gelernt haben bie Borjüge ber fjiefigen Xljeaterfeitung vjn ben begangenen geh fern gu fon»

bera unb jene eben fo offen anjuerfennen, al« mir biefe oerbammen.
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©erlagt man fid) mit 9ted)t über bie ^inbetniffe, roeld)e fid) feit etron jmei Jahren ber Auffri*

fdjung beS Repertoire burd) ©euigfeiten unb bebeutenbe Bieberaufnat)men entgegenftellen, — fo märe eS

bagegen unbillig bie ©lannigfaltigfeit unb ben relatiuen 'Berti) be« ©efammtrepertoire uerfennen. 8«

bürfte nicht opne 3ntercffe fein, an ba$ »Programm« ju erinnern, roelche« bei bem Amtsantritte be« #rn.

Jaube uor acht Jahren tu ber »Biener Jeitung« (Abenbblatt oorn 23. unb 26. Jänner 1850) oeröffenri

liebt mürbe. Bir finben barin Jolgenbcb über »bie Anfotbcrungen an ba« Repertoir, roeldjc non ben t»erfrf)ie»

benartigen ©eftanbtbcilen be« ©ublicum« erhoben merben unb welche fd)on jetjt einanber arg roibrrfpred)eu.

Xer Xirector mag e« anftellen roic er roill, er mirb bem einen ober bem anbetn Xt^eiCe nid)t genügen. Xet

eine Xt)eil nennt Alle«, roa« nicht unjroeifelbaft cfaffifd) ift, fabe, frrool, nichtig unb unter allen Umftänben

unroürbig ber XarfteUung auf bem ©urgtheater. 8r mill, bah hie Nahrung nur unb immer au« 9)larf beftetje,

befonber« mit ber heitern ©attung be« brainatifchcn Spiele ftcllt er fid) unerbittlid) an, al« ob bae duftige an

fich fchon ein halbe«! ©erbrechen märe, Stur etroa für alte Späße in alten Sachen geftattet, ja forbert er

©elädjter. An bae Meine lluftfpiel unferer Xage aber macht er ungemeffene Anfprüdfe, unb roehe ber fl einen

8otnäbie gar, menn fie franzöfifchen Urfprung« ift. — Der anbere Xßeil be« publicum« bagegen nennt in

ber Stille auch wohl bae mirflid) ©laffifdje langmeilig; er mill feine Aufincrffaiufeit nicht im geringften ange»

ftrengt feßeu, er mill immer nur fpielenb unterhalten fein, unterhalten unb meiter nid)t«. liefen ©jtremen fann

unb foll bae ©urgtheater nicht genügen. 8« fann unb füll ben Anfprud) machen, ein erftee, ja bae erfte

Xßeatcr Xeutfd)lanb« jti fein, unb nie fold)C« bebarf e« ber ganzen breiten ©runblage, auf roelcher beutfehe

©Übung ruht. Xeutfd)e ©ilbung ift nie nbfperrenb, nie auofcpließenb gemefen. Alle (Sattungen bramatifd)cr

Aiunft roeiß ftc ju fd)üßen unb ju oerroertben
;
nur bae ©emeine unb Rot)e finbet feine Stätte Xa«

Bcrtl)üolle einer fremben Literatur, fo meit ee unferen Sitten unb unferer Sittlichfeit nicht oerlepenb roiber*

fpricht, mirb niemals nufer Stepcrtoir oerunftalten, unb auch ber leichtern franzöfifchen ©omäbie gegenüber

mirb unfer Urtbeil, felbft unfer mit Rcd)t ftrenge« Urthcil, einen ©Jaßftab ßnben fonnen für jroctftnäpige

AuSroabl. Die Jfümlitätcn, mclche ihren 9feij eben nur in ber Jrioolität fudjeu, haben feinen ifJlap anju*

fprechen; bie grajiäfe Jorm bagegeu braucht ltnS nicht oorenthaltcn zu merben. ©etabe barin ift auch unfern

cinheimifchcn Xid)tern jemeilig ein ©cifpiel, jemeilig eine Anregung förberfatn. Jm $ad)c be« fiuftfpiel«

finb mir ja ohnehin leiber gar feßr oerannt, unb Sporn mie ^rei« ift nach biefer Richtung l)in roünfd)en«*

merth Xie artiftifche Xircctioti be« ©urgtheater« fann nicht au« ben Augen laffen, baß alle Xage

gefpielt merben muß, — fein Xheater Xeutfdjlanb« gibt alle Xage recitirenbee Schaufpiel — bap alfo ein

zahlreichere« Repertoir nöthig ift, als irgenbmo. £>icburd) wirb bebingt, bap auch eine einfache brainatifd)c

.«oft unerläßlich ift. ©ei fo manchem Stücfe mup bcel)alb junächft gefragt merben, ob eS eine gefunbe ©aß»

rung biete, unb nicht bei jebem fonnen bie l)öd)ften äfthetifd)en Jorberungen geftellt merben. lieber bieS

©ebürfnip mag mancher Jcinfcbmcder bie Rafe rümpfen, unb hoch bringt eS auch int l)öl)ern Sinne einen

mefcntlichcn ©ortpeil; benn gerabe baburch ift ba« ©urgtheater für ba« beutfehe Xrama ein unfd)äpbare«

Jnftitut — e« hält mirflid) unb hält allein ein beutfehe«! Repertoir. ©ei ihm fann bie 2iteraturgefd)id)te

unb ba« ©efdpnacfSftubium am fid)erften fdjäpfen.«

Schon bainalS, oor acht Jahren, mit biefen Anfid)ten cinoerftanben, haben mit ftetS auf bie Uteid)»

haltigfeit unb ©lannigfaltigfeit be« Repertoire, ale auf einen befonbern ©orjug be« ©urgtheater« hingen

miefen unb haben nur ba einen Xabcl geäußert , roo un« bie artiftifche Xirection gegen bie uon ihr felbft

aufgeftelltcn ©runbfüpe ju oerftoßen fdjien , roo baS ©emeine, ba« uöllig Unbebeutenbe, ba« »bloße

©offenfpicl« unb ba« Jrioole, roelcße« »feinen Aeij nur in ber Jriuolität fudjt,« begünftigt, ober hoch zage*

laffen mürbe, unb roo bie Radjt^eile be« »täglichen Spielen«« in ber Bieberljolung roerthlofer Stücfe, in

überwürzten Aufführungen bebeutenber Berfe, in ber Abhebung be« ©crfonal« zu Xage traten.

An ba« ißerfonal einer fünftlerifd) bebentenben, hiftarifch berühmten unb reich öotirten ©üßne

mie ba« ©urgtheater merben gar mannigfache, billige unb unbillige, oernünftige unb unoernünftige Anfor-
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betungen gefteUt. Die billigen unb »ernünftigcn Slnforberungcn (affen fuß feiert jufammenfaffen, wenn

man ben ünterfeßieb einerfeitö jwifeßen bem Slußerorbentlicßen ober ©ebeutenben unb bem Xü cfjtt*

gen ober ©efriebigenben, anbererfeit* $wifcßen bem 3lbfo(ut*©uten unb bem ü}tenfcßlicb*©iögli*

dien ju erfennen unb feftjußaften oerftcht. Da$ ©urgtbeater in feiner gegenwärtigen ©erfaffung bietet in

biefer hoppelten Spinficßt fowobl re l mit* ©efferce alö irgenb welche anbere ©übne, nie auch an unb für

fuß, ohne jeglichen ©ergleicß, entfliehen unb übenoiegenb ©iiteö. ©ir roollen bamit nirf)t gefugt

haben, baß 211 leb aufö öefte beftellt fei, baß feine S'liefen, feine ©efeßungöfeßler, feine Störungen, feine

jeitweifc ©rfcßlaffung, feine Unjitfängfitßfeit ber Kräfte bemerfbar werben, ©ir nannten bie Stiftungen

übenoiegenb gute, fie fönnten nod) beffer fein, allerbing«, — unb bie Sefer wiffen, baß mir and) in

biefer ©e
t
pebung mit itnferer ©ieinungöäußcrung meßt ^urücfjubalten pflegen; aber feine irgenbroie befeßaf*

jene ©iipne wirb je ben ^orberungen 'S er er entfpreeben, mefttje oon ibenlen ©orauöfeßungen auögeßen

unb oom Xbeater reben ober gar barüber ft^reiben, ohne bie ©runbbebingungen be« tßeatralifcßen

Sehen« unb ©irfenö im ©eringften erfannt ,pc haben. Die igmuptbeöingungen, oon beren Erfüllung für

ben Äenner unb Sreunb ber Schaufpicffunft bev drfolg )cber bramntif^en Darftellung abbängt, unb roeltbe,

ftrettge genommen, aud) an untergeorbneten ©üßnen erfüllt werben fönnen, befteben bouptfächlicb in bem iiega*

tioen ©orjuge, baß feine Störung oorfällt, welche ben 3uhärer unb 3«f<bauer au« ber tbeatralifißcn

3Uujion heraubreipt, unb in bem pofitioen ©orjuge eine« gleichmäßigen, eifrigen 3nfawmenroitfen$.

Diefe ©ebingungen werben oon ber ©urgbitbne in ber ©lebrjabl ihrer ©orftellungen jur allgemeinen ©e*

friebigung erfüllt, — unb wo fie e« nicht werben, bn fuib jum Dßril unoermeibliche folgen ber ©efammt*

Drganifation ($. >8 . be« täglichen Spielenö, u. bgl. m), jum Dbcil anbere ganj gut ju oermeibenbe Hebel*

ftänbe, auf welche wir noch ju fprechen fommen, barau Sißulb. ©on einer ©übne oon curopäifchem Stufe

oerlangt man aber auch außergewöhnliche, beroorragenbe (finjcllciftungen, ein ©erlangen, WtU

che« an fich oollfommen gerechtfertigt ift, aber nicht übertrieben werben, fonbern ftetö nur mit ©faß unb

3ie(, unb mit billiger Stücf|icht auf Drt, 3*ü unb ©erhältniffe nuftreten barf. Da$ ©urgtbeater bejtßt eine

Slnjobl ©titglieber, welche in bem ihnen jufngenben Stollenfreife wahrhaft ©ebeutenbee leiften, beren

Schöpfungen, ganj abgefehen oon Umgebung unb Stebenuinftänben, alö muft er giftig gelten fönnen, weil

fte bie höchften ©irfungen ber Schaufpielfunft erreichen, ben ©erftanb befriebigen, ba« ©cmütb er*

freuen, bie Seele mit ftch in ibeale Späßen entführen. Solche Seiftungen waren immer feiten; wen füllte

e« wohl befremben, baß fic e$ jeßt ftnb, unb bap wir nur eine geringe Sfnjaßl folcßer Dalente beftßen?

freuen wir unö hoch lieber über ben ©ejiß berfelben, ftatt über ©erlufte ju jammern, welche juin Xijcif

nur in unferer ©inbilbung befteben.

Steben biefem fleinen Streife ber Sluöerlefenen wirft eine größere Slnjahl mit äußern ©aben, mit

3üigenöfraft unb fteuer, mit feinem ©erftänbniffe, furj mit mancher guten, nüßlicßen ©igenfcßajt nuögeftat*

teter Äünftler, welche tßeil« nod) nicht, tßeil« überhaupt bau nicht leiften fönnen, wa$ ihre glücflicheren

unb begabteren ©ollegen unb ©leifter 511 leiften oermögen. Dicfer SKittelgattung banfen wir, nebft einzeln

ganj gelungenen Seiftuugen, oor allem beit ©Sertß ber ©efammtbarftellung, unb jeber billig Denfcnbe

wirb jugeffeßen ( namentlich wenn er einen ©lief auf bie übrigen beutfehen $of* unb Stabtbühnen wirft),

baß wir aud) in biefer ©ejie hu ng mit bem oorbnnöeuen ©erfonal aufrieben fein fönnen unb ben betref*

fenben ©Htgliebern mit banfbarer iJlnerfcnnung ihrer ©emühungeu, mit forgfamer ©eaeßtung ihrer 3lort»

fchrittc, mit wohlwollenbem »'pimueifen auf öiejenigen ihrer Rebler, beren ©efeitigung fi<b billig erwarten

(aßt, — nicht aber mit bem ewigen Sfergcln ber Sföißgunft, mit Schimpf unb Spobn, mit nnnötbigen ©er*

gleichen unb unerfüllbaren #orberungcn entgegentreten fallen.

©nblicß gibt eö an jeber ©ühne ein meßr ober minber gefeßiefte« unb geeignete« '}lu«ßilf«perfonal,

welche« weber oon ber Direction noch oon ©ublicum unb Äritif geringe gefcßäßt werben foll, wie e« leiber

oft genug ber Jall ift, — benn auch oon biefer Slrriercgarbe hängt baec Soo« ber Schlachtftt öielfach ab.
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?öir fagen bie« 5t(fcS nicht etwa, um ba« ©angel* ltnb Sürfenfjafte im <Perfonal 3U oertufchen.

SSielmehr feljen mir bie Stotljrocnbigfeit einer 33erool(ftänbignng beleihen ganj gut ein unb ertauben

un« hiermit bie Sfufmerffamfeit ber Xirection auf jene Stollenfächer binjulcnfen, beren ©efetjung nothroen*

big ift unb zugleich audr» oollfommen im S8 cr eiefje ber ©ögfichfeit liegt.

Xa« ©urgtheater braucht notljroenbig:

1. einen jroeiten Siebhaber. — 3n biefem Sache roerben gegenroärtig bie ©ebrübev Äierfch*

ner beföäftigt. $rn. Sbuarb Äierfchner, beffen fleißige ©itroirfung in fteinern unb gröfiern ^tne^irfe»

rollen, melche eine« routinirten Xarftellev« bebürfen, felir fchäjjbar ift, fehlt feit jeher jum Sicbljaber

bie Ungejroungenheit, bie Statnrlichfeit unb je|t überbie« bie ^ugenblichfeit ber Srfcf)einiing. $r. $ranj

Äierfdjner finbet fuh jjroor überall jurecht, fcheint un« aber in fogenannten Sbaracterrotlen jroeiten

Stange« meit beffer al« in Siebhaberrollen tterroenbbar ju fein. 3$enn fich $r. Sattbe entfließen fönnte

bie 93orftabt= unb ^roninjtheater feiner nahem 5lufmerffamfeit ju roürbigen, fo mürbe er, mir ftnb

beffen überzeugt, in biefer Sphäre meit mehr brauchbare Kräfte unb meit eher ein bilbungefähige« Talent

recrutiren fönnen, al« unter ben foftfpieligeren, bem SBiencr publicum meit roeniger fpmpathifchen Storblän*

bern. 2ßir fännten manche tarnen non Schaufpielern nennen, melche in ber ©rouin.j ober hier in ber ©or*

ftabt unter ben liegen ber ©urgtheater*Xirection unb Stegie blo« barum oerfdjollen ober in Flachheit unb

©anier untergegangen ftnb, roeil man eö nicht »erftanb ba« oorhanbene Xalent ju erfentten, meil man jtch

nicht einmal ju einem ©erfuche cntfthtie^cn mollte.

2 . Stoch einen Siebhaber, einen hübfehen Anfänger für ganj jugenbliche Stollen (Äofm«fi,

5llba« Sohn in »Sgmont«, Schüler im »Sauft«, Sbuarb in ber »Sangen Iftatbe«, Sugen in »©agne*

tifchc Suren“, tt. a. m.). Sür beriet Stollen befifet ba« ‘©urgtbeater gegenmärtig gar feinen Stepräfentan«

ten unb man fie^t fich genötigt biefelben au^^ilfönjeife unb unpaffenb $it befefeen. S« märe bie Aufgabe

ber Xirection bie geeigneten Stachforfdjungen jur ©efeßung biefe« ‘Sacheei einjuleiten. 3ebe ©iifme bebarf

folcher jungen Seute jur ©eruollftnnbigung be« <Perfonaf« unb jur Sortpffanjung ber gefunben fdjaufpie*

lerifchen Xrabitionen.

3. Sin jroeiter Staturburfche unb jroeiter ,ft omifer, jung unb mit anfpruch«lofem, gefunbem

Junior bebneht, für Stollen, bie ju geringfügig fcheinen, um fte $m. ©aumeifler, $rn. ©eigner ober

$rn. Slrneburg anjubieten unb roelcf)e an ben Schtnibt unb Stein feine geeigneten Xarfteller

finben. S« bürfte nur geringe ©übe foften eine foldjc Stelle 311 beferen.

4. Sine jmeite Siebhaberin für alle fentimentalen ober farblofen, unbebeutenben, aber hoch

nicht unroichtigen Stollen, melche man jenen Schaufpielerinnen, bie im ©eftße ber erften Sicher ftnb,

füglich nicht anbieten faitn. ,3u Derlei Stollen pa£t Sr. Äobermein, bei allem anjuerfennenben fünffleri=

fchen ©erftnnöniffe unb Sifer, burchau« nicht mehr. Sri- ©ruf fett ber g unb Sr. Äicrf ebner eignen fich

ebenfomenig Dafür, erftere megen ihrer fehlerhaften 'tlu«fprachc unb monotonen Stebetoeife, lejjtere toegen

ihrer ju ftattlichen Sleuherlichfeit, ba e« fuh um einfache ©äbchenrollen hanbelt, melche eben auch

einfach unb babei hoch au«brucf«üolI gefpielt roerben fallen. Sür bie "tluefüllung biefe« Sache« gilt ba«felbe,

roa« roeiter oben bezüglich be« jroeiten Siebhaber« gejagt mürbe. Xie ©orftabt* unb ^rooinjtheater mürben

hinteichenben Sontingent liefern, menn man nur ernftlicf) juchen unb alle <Protection«gelüfte bei Seite

fe|ten mollte.

5. Sin hübfd)e«, junge« ©äbchen für ganj jugenbliche fleine Stollen, — mobei nur ba«felbe

roieberholt roerben fönnte, roa« unter Str. 2 bemerft mürbe, ©an hat c« nicht für gut befunben mit Sri.

Siblifc ernftlidje ©erfuche ju machen, — Sri. ©utperl rornbet jich mehr ben untergeorbneten Soubretten*

rollen ju, — alfo tft jebenfall« für ganj jugenbliche Stollen ernfterer unb heiterer ©attung Stoth an —
©äbthen. —

©anj anbere Schmierigfeiten bieten freilich j. 'S.

:
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6. eine erfit feine Soubrttte unb

7 . eine erfle feine Safonbame unb 60 fette. 2>aju ift allerbing$ fpecitlle ©egabung

nöthig unb ber begegnet man nicht alle Sage auf ber breiten ^eerftrajje. ffacttft^ ifi aber, ba| beibe genann*

ten Sö<bcr in ihrer gegenwärtig Dielfaib Dertlieilten ©efepung nicht ganj genügenb oertreten finb. Soubrei*

tenrollen fpielen, — offne bie faffgar nic^t mehr befebäftigte Sri. SBilbauet $u nennen, — Sr. Äierfdj*

ner (ohne $umor, ohne Seinbrit unb ju ftattlicf)), Sri. ©raffenberg (ebenfalls ohne geben unb §umor),

Sri. ©utperl (etwaä $u berb, für jweite Soubretten ju gebrauten), — bann in einzelnen ©erfudfen bie

tarnen ©opmann, ©Opfer unb Sdjolj, welche aber baburdj einem für fte geeigneteren Stollenfreife ent*

jogen werben. $>ie Sulonbamen, Sitwen unb jungen grauen ftnb gröptentbeiü bureb Sr. ^ierft^ner

befept, welche nur bie äupere Stcpräfentation bafür mitbringt, — bann in einzelnen Sdtlen burd) S*- $eb*

bei, %t. ©abilfon, Sri. ©ofjfcr unb Sri. Scholj, welche wohl und) h'ee «K oerfianbige, feinfühlenbe

Äünftlerinnen wirfen, aber jith hie* ebenfoUes nit^f gaity in bern itjnen $ngehörigcn ©creiche be^nben. Sir

fönnen baljer unfer ©ebauern nur roieberholen, bap man eb uerfäuitit bat, Sri. ©ärnborf ^u rechter 3eit

für ba# leptgenannte Sach ju gewinnen. 3ept wo man enblidj in birectioneffen Greifen oon ber £äufd)ung,

ber man fid) in ©ejug auf S*- Äierfdjner bingegeben batte, allmälig jurüt^ufommen fdjeint, — bürfte

man jene ©erfäumnip ju fpät beffagen.

©ei weitem feister wäre e$ bagegen:

8.

unb fo Diel Stummem weiter hinauf, als man will, für ganj fleine Stollen eint Sfajahf

Sibaufpieler 511 engagiren, welche gehörig beutfrf) unb beutlid) $u fpredjtn unb überhaupt ihre Aufgabe

auf anftänbige Stift bunbjufübren im Stanbe wären, ©enügt auib bie ©tehrjahl ber betreffenben ©er*

fonen im gegenwärtigen ^erfonal, fo gibt t$ botb auch noch ©inige, welche weber beutfd) nod) über*

baupf reben fönnen, unb bennod) oerwenbet werben, welche alt unb häplid) pnb, unb bennod) in jugenb»

lieben Ständen hingeftelft werben, mefcfjc jebe fomifdje ©pifobe in ©emeinbeit auflöfen, unb nur in ernjhn

Stenen Sachen erregen, welche aber bennod), trop allenbem unb allebem, immer wieber in ben ©orbergrunb

gefdjoben werben. Sir habrn bi« jept, au$ Schonung für bie betreffenben Sdjaufpieler, biefe

©efeptingSfehler oft nur nngebeutet. Sir werben aber, wenn berlei ©eoorjugungeit fortbnucru, jtrengcr

»erfahren muffen, t'ft hängt olle^ nur Don einer jweefmäpigeren ©ertheilung ber Stollen ab; — botb

würben einige neue ©ngagementö gemip nicht [(haben, unb fepr leicht ju beroerf ft eiligen fein

— benn wie Diele junge Seute unb routinirte ältere ©tänner, welche auf anbem ©ühnen erfte unb jrotite

Stollen befriebigenb geben, würben fuh glücffich fd)äpen, im ©urgthwter ganj fleint Stollen anoertraut $u

erhalten! 0bcr meint etwa $r. fiaube ba$ ©urgtheater habe unter bem 3d>aHfpielrr*'#rolctariat feinen

frühem StimbuS cingebüpt? — $)a$ wäre eben fein ©omplünent für bass Snftitut, welchem er Dorftept, unb

Don welchem wir in biefem Salle eine beffere ©teinung hegen.

t
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Jtor gtgtnmärtiflen partriflcUtmg

auf mnfittalifd)(m ©cbictc.

93 on 2, Staßgr.

(Sö berrftt feit geraumer 3cit eine Anartie in

ben Anfitlcn unb Aeußerungen über fDiuftf, mie jie not

feiten oorfam, unb eß gehört nitt menig Ueberblicf unb

©ac^fenntniji baju, um nur nietjt gar ben Jtopf ju oer*

lieren non aQ bem £>urteinanber beß ©aßren unb $al*

fd)en, momit man fid) angreift, inß @ejid)t ßhlägt, $u

oernidjten fud)t.

$aß gemöbnlitft« 4torfommniß babei ift, baß jebe

Partei ihre Seute in ben f>immel ergebt, jeben Anbern

aber, ber fo fred) ift, einer abmeitenben Anfitt in

.ftunftfaten ju bulbigen, in ben ©taub tritt. 9lid)t3 ift

aber natürlicher alß bifß. 3)enn man bat oon ber einen

©eite ftjftematifd) alle biöl>cr giltigen .ttunfigejetje oer*

netnt (obmobl.man gelegentlich aud) biefe ‘-Uerneinung

felbfi roieber oeriicint), unb bafür auf neue ©erfe bin*

geroiefen. auß mclten, nach ihnen, erfreue @efc^c ju

abfirabiten feien. $cr ftrfolg biefer fflerfe bängt non

ber duftitmming beß mu|lfalifd)en $ublicumß ab
;

—
jie erbeifdjen baber felbfi eine Beurteilung, ober rufen

fie hoch ljm>or. fflonat foÜ man fte beurteilen? ötma

nach Öefefcen, bie 3eber fid) fclber gibt? 2)aß möd)te

für 3ebcn inßbcfonbere recht fein , aber mit ber öle*

red)ttgfeü, meld;e meffen unb Dergleichen mufi, mürbe

eß fdjlimm flehen , unb irgenb ein 3ufammenl)ang mit

bem Boraußgegangenen muft bod) befieljen, benn einen

©prung gibt eß roeber in ber Statur noch 'n ber Äunfl.

Ober nach perfönlicher ©hmpatbie unb Antipathie? 3a!

9lach ©hmpatbie unb Antipathie fann man
beute allein urteilen, fobalo man eine Berufung auf

Irgenb einen giltigen ©ab nid)t tnel)r juläßt. Unb baß

ift bie Anarchie oom reinfien ©affer. 3n bem

Urbrei ber ölemente, in roelchen baburt bie muftfalifc^e
0

©eit gerfefct ift, gilt naturgemäß nur baß »3t «. unb

eine Berjlänbigung rnirb meber gefutt not gemährt;

bie Elemente gähren einzeln unb jufamtnenbangßloß un-

ter einanber, befebben fit. unb eß triumpbirt nur ber

©tärfere, ber lauter brüllen unb fiärfer treten fann

©erfmürbig ifi babei baß gerabe 3cne, meld)c fit

bemühen fo ungebunben unb regellos ju coniponiren alß

nur möglit. bennot crmarlen, baß alle ©eit ißre aller*

bingß bbtff »eigentümlit*n« tjirobucte ft an finben

merbe. ©ie fpreten eß offen auß, baß jie feine Siitter

anerfennen alß fit felbft, baß |le fit nad) Stiemanbeo

©eftmaef rid)ten mögen, unb fpeien bot $euer unb

§lamme, menn ihre ©erfe nitt allgemein anfpreten,

ober nitt allfeitig gelobt merben.

Ctn Äünfiler foü (Sbaractcr bejtyen , bem ju*

folge er eß Derftutäl)t bem großen Jpaufen ju fröl>»

nen (bem öaufen, morunter mir aut bie cetnen.

meltc ben Äifeel ihrer ©inne mit ©olb befahlen), ©oii

ein öbararter aber mirfiid) alß ett erfannt merben

fo muß er aut confequent fein; er muß nitt angeb*

(it »Sßenigen rett mad)en« unb bernat boefa »Bie*

ler. gefallen« mollen; er muß ftt junäd)ft begnügen,

menn ißm 3encß gelungen ifi, unb nitt ermarten, baß

ihm fofort bie ©hmpatbien oon allen ©eiten jujUegen;

et muß fit nitt ebler ©ittel ju uneblem 3mecfe be*

bienen, unb beßbalb nitt einmal föuteß tl)un, menn eß

auf eine Seife geftcljen muß melte aut nur ben lei-

feften ©djatten auf feine ooflfiänbige Uneigcnnüfjigfeit

babei mir ft!
—

Unb muß benn Alleß Allen gefallen? .fpat

nitt 3fber baß iHectjt fit unter ben oorhanbenen unb

neu btnjufommenben Äunftrocrfen jene außjumäblen,

bie il)tn am meiften jufagen; out babei feinen Stanb*

punct öffentlid) jtt oertreten? ^>abcn nitt ©tämme unb

Nationen ihre eigcntl/üinlidjcn, burd) SHcligion unb ©it*

ten bebingten öeftmacfßrittungcn, roeltc bet bem (Snt-
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pelfen mie bei ber ©eurtf)eilung non Äunpmerfen maß*

gebenb finb?

Da gab e« im oerfloffenen Winter in ber »8ug«b.

allgemeinen Heilung« Sfriifel »Wuftfalifche Seiben« be-

titelt. Diefelben fpradjen feineflmeg« 8lnficf)ten au«, bie

wir gerabeju unterfdjreiben möchten, maren auch feine«*

meg« fe^r fricbfertiger unb F>öflic^er Datur. allein fte

fprad^en eine Woinung au« , bie bei bem Stanbpuncte

unferer Jfunp pollfommen berechtigt 1(1. Denn mann

hat ein 9tid)tmuftf er mehr Siecht baju. feine

Gmpfinbung übet Sonmerfe au«jufpred)en,

al« bann, wenn (mie cö getabe bie neue Dich*

tung anftrebt) biefev Äunji bie felbflflänbige

Schönheit abgefireift, unb Ufr bie Stlaoen-

feffel anberet 5fün|ie angelegt mirb; — trenn

fie in bet atlfunp, unb ihre fpeciell tonlidje

Wirfung in allgemeinerer Wirrung aufgehen

foll, ju beten ©eurtheilung man eben fein

©lufifer ju fein braud)t?1

auf jene Angriffe t)in mürbe ein SHitter ber anbc-

ren Partei, £r. »on ©vonfart, beorbett ben §el)be*

hanbfchuf) aufjunefjmcn unb bie »allgemeine 3eitung«

®?ore« ju lehren, Wir finben bie« ganj begreiflich, notf)-

menbig, fogar theilroeife ergöfclid). »ber in einem möge

man ftd) nicht täufcben. Waö £>r. Don Woljogen in

ber »8. 3 " ou«fprad), ift feine«meg«, mie £r. Don

©ronfart auf Derfeßrte Weife fupponirt, eine au«

»©ööroiltigfeit , llnrcblicbfeit unb ©ctleum*

bung“ heroorgegangcnc pcrfönliche Schmähung (benn

ma« fönnte #rn. D. Woljogen, ber nid)t jum ©iuftfer*

ftanbe gehört, baju bemegen?),— e« mar bie berb auöge*

fptochene, fiarf gemürjte ®ieinung uieler guter UBufifer

unb rielet fef>r gebilbeter unb roohlmcinenber jfttnfi*

freunbe (mir mieberholen eö : nicht ganj bie unfere)

meldje nur baö llnglücf höben, feine Spmpathie für

bi« fragliche ©lupf ju Derfpüren, meldje fonfi aber ge*

tabe nicht auf ben Äepf gefallen finb. ©lan fönnte, um

ba« gactum ber großen Sieinungöbifferenj ju erflären,

ganj abfeßen oon bem llnterfchiebe jiDtfcßen Süb-

beutfchlanb mo eine geroiffe Neigung ju mcicher

Sentimentalität mit ©ebädjtigfeit im ©ormärtflfchreiten

gepaart ift, — unb Dorbbeutfcßlanb, mo große gei*

pige Degfamfeit leicht in« ©ßantapifcße unb abpracte

überführt ; benn biefer Untcrfchieb fann auf bie Dauer

fein #inbetnif» fein, baß mirflicf) ©ebeutenbe« auch bort

2Ronatf<hrift f.
X&. u. 3)t. 18öä.

jur anerfennung gelange, mo e« naturgemäß |chmeret

Gingang pnbet (mie ja aud) bie Dorbbeutfcßcn ©Ion-

bel«fohn unb Schumann in Sübbeutfcßlanb, unb fo

manche fübbeutfcße ÖomponiPen ber »Wiener Schule-

im Dorben ooüpänbige anerfennung fanben , ober fie

ju erringen eben im ©egriffe ßnb). Slber ber Wegenfah

ber fpeciell fünfilerifchen Dichtungen fcibp mivb im*

mer ein berechtigter fein unb bleiben. Diele Dichtungen

Pnben ihre ©ertreter unb ©egner an bei Spree fo gut

mie an ber Donau, 3far ober elfter. Unb mahrlid)

eine« gar fo großen anhangeö barf (Ich bie ©artci ber

neuen Dichtung noch nirgenb rühmen , unb ma« man

in 3eitungen über ben großen jfrei« ber für bie ?ißf»

fcheDonmufeSBirfenben lief!, fchruinpft in hohle ©faß*

lerc-i jufammen, menn man bebenft. mie Diele tüdttige

unb bemährte beutid)e ©tupfer, Gomponipcn unb ae|lhe*

tifer nicht in bem öerjcicßniffe ber 3eitfchrift »Söhre«*

jeden« flehen *). unb mie felbp ©tauche ber barin Stc*

henben burd>au« niiht fo ernftlich jur gaßne biefer ©ar*

tci fchmören, mie man e« glauben machen mill. alle«

bie« ip fd)on gefagt morben, aber bie e« fagten, mür-

ben fo lange mit Schmähungen Dcrfolgt, läd)crlid) ge-

macht unb mit ©robßeiten überfchüttct, bi« pe pd) Don

fo unerfreulicher Oeffenttid)fcit loöfagten. ©laubt man

aber, ma« auf biefe Weife jum Scßmeigen gebrad)t

mürbe, merbe auch für immer oerpumint fein? 6«

fönnte eine Seit fommen. mo bie Steine fprächen !
gür

ben augenblicf aber mürbe höcßPcn« ein 3uftanb her*

beigeführt fein, ber nicht fcßäblichcr unb fd)mäh*i<her

fein fönnte: ber 3»Panb l>cud>Icrifct>er Unmaßr*

heit unb Unreblichfcit, mo nicht« al« .Ifomöbie ge*

fpielt mirb, unb .ffeiner bem anbern trauen barf, meil

in ber allgemeinen Gorruption Diemanb oor adpelträ*

gern unb ©erräthern pd)er iP;

Um nun auf einige ber ßärfpen gangbar gemor*

benen 3rrtf)ümer unb 3rclehrcii cinjugehen. muffen mir

Dor allem eö für ganj unb gar falfd) erflären , menn

oon bet einen . mie oon ber anberen Seite ber »leßte

©eethooen«, b. h- feine leiteten Werfe, al« ©tunb

unb au«gang«punct ber neuen Dichtung ber 3npru-

*) ®it »3at)rföjfitcn* brachten »or einigen ©tonaten eine

art Strjeichniß ber ©tnßfet unb Schriftfteütr , welche

in ben oerfehirbentn beutfdun Stäbten alt 'ünbängec

ber neuen »Seimarer Schult« gelten.
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mentaltnufif angegeben werben. ©ß [janbelt fid) ja oor

ber £anb weniger um bie Richtung, alß um ben ©e*

weiß für baß Kriterium ber neueren Gomponiften.

Daß Äriterium beß genialen 311m Rteifter berufenen

Gomponifien ift ber ©eb an Fe
,

worunter baß ju oer«

flehen ifl, waß unerlernbac, waß unmittelbar

ofjne Suchen unb Reflexion ber poetifdjen

©hantafic beß Jonfejjetß entfpringt. ©ectl)o*

oen batte biefeß göttlidje (Sine , unb eß offenbart fid)

biß hinauf in feine lebten Quartette, in feine

neunte Spmpfyonie, in feine Missa solemnis *)

u. f. w. <Sß war ber ©eift, ber ftd) ©eetbooen’fd)

außprägte, jule^t mitunter etwaß wunberlidje ©efralt

annaf>m, aber bod) immer berfetbe blieb. ©eet()OPcn'ß

©bantafie war rcid) unb burd) oielfad)e Slußbiibung ge«

fdjmeibig genug, um beß Rleifterß SBitlen nach jeber

Richtung f)in ju erfüllen, wie bie ©eifier beß Baubererß,

bie bem 8ef)tling nidjt folgen wollten. Daß locfte nun

freilich nid)t wenig, unb man glaubte eß $um minbcften

na<hmad)en. wenn nid)t gar übertreffen ju fönnen.

©leine lieben Herren 3ufunftßmu|lfcr! gattet 3br nur

Gtwaß Don bet Sefdjeiben^eit unb ©ictät, bie 3br für

©ect honen fjeudjelt, 3f)r würbet wahrlich nid)t rnälj«

nen, bem groben HJieiftcr auf einer ©pur 311 folgen, bte

er aüein 311 wanbeln ocrmodjte. Ober fönnt il)t unß

irgenb einen ©ebanfen in euren üßerfen aufweifen, ben

man nad) Red>t unb ©iliigfeit einem ©cetl)ODen'fd)en

gleich fefjen bürfte? ©etfudjen werbet 3b l
'

«5 wof)l , ja

3br wertet oiellcidjt eine ber »8iebeßmclobien« auß ben

»Preludes« üoii 8ijit bringen unb behaupten, baß wäre

ein folcfyer. Slber bafi ©ud) 3eber außlad)t, ber nod) ge«

funbe Sinne hat, baß ifl gewifi.— Äoinmcn wir nun 311

©erlio3, weiter baß famofe SSotr erfunben hat »man

müffc bort anfangen, wo ©eetljooen aufgeljört bat«,

fo bürfen wir ebenfallß behaupten , bafi er bort ange«

fangen, wo©eetbooen n id> t aufgeijört bat. Rlan

fann unter mehreren 3wei gälte annebmen, auß benen

fid) eine ©ermanbtfdjaft ober ein 3ufammer.bang er«

gibt: (Sntweber eß fd)afft 3emanb nad) eigenen ©rinci*

*) ^rrr t>. ®oljogfti bat geutif bieft SSrrfr nod) nid)t

in guter, fünfttrrifd) begfifteter ‘üuiftiljrung gehört; rr

(6nntt fonft unmöglid) über fit btn Stob brtdjtn, unb

btn neueften ß.ompüfitioncn bit l£l)rf trmtifm, bitftlbtn

ntben it)nen ju nenntn, unb aue ihnen ju erttären.

pien mit ben Mitteln Hnberer; ober er fdjafft mit neuen

originellen Mitteln im ©eific eineß Slnbeten ober Slnbe*

rer. SBenn oon ©erlioj bie Rebe ift, fdjeint unß oiel

eher bie erflere Sinnahme alß bie 3Weite anwenbbat;

benn wer wirb behaupten wollen, bah baß Scherzo

»§ee ©lab« , ober bie gange ©bmphonie „Romeo unb

3ulie«, ober bie weiften feiner anberen ffierfe in

©eetl)ODen'fd)em Seifte componirt feien?! 2Bol)l aber

liefie fteb eine ©cnüfcung oon Rlilteln nachweifen,

welche ©cetbooen ß (Srfinbung fmb. 3J?it ber »Sott«

fejjung« ©eethooen'ß bat baher eine eigene ©e*

wanbtniti SBir ftr.ben ben 3ufammcnbang rein äußer«

lieh; unb man fpredje nur nicht oon ben »befreienben

Saaten« ©eetbooenß, wo eß fid) um Sleufierlichfeiten

banbeit, unb nicht oon »grrgängen« biefeß Rleifterß.

um bie Fünftlerifchen $baten eineß ©erliog unb ?ifit

in ihrer oermeinttid)en ober wirtlichen £>oblbeit baburd)

ju erfIdeen.

©in anberer nicht weniger wiberwärtiger 3trtf)um

ift ber, bafi man, wie in ber <5rgief>ung, fo auch in ber

Schule bet Gompofition jebeß ©efefc, jebe nod) fo oer«

nünftige Regel, alle 3 ud)t unb Orbnung fd)on oon Sin*

fang an oerwirft. unb bem ootlftänbigfien ßigenwiUen

einen $bton bereitet, bet niebtß alß Slltflugheit unb in*

bioibuelle6elbf}Derberrlid)ung, alfoßitelfeit unb in ihrem

©efolge bie ganje Reibe negatioer iugenben hee»or3u«

rufen permag. Slud) hier beruft man (ich feltfatnerweife

auf bie RI ei ft er, bie bod) fonft nach ©clieben ju ben

»überwunbenen ©tanbpunctcn« geworfen werben, unb

führt an, bap fie fid) auch an feine Regel gehalten hat*

ten. So fd)lägt neulich ©ülow in allem örnfle por,

baß Getanen perbot ganj unb gar auß ber Sonfefj*

lehre außjumerjen. Sllß aber Riehl feine »$außmufit«

beraußgab, ba würbe ihm oon berfeiben ©artei, unb

mit Red)t, feine einjige Getane gefchenft. Soß man

bann nicht bie ©artei ber 3nconfequen| anflagen unb

lagen, bafi fie Sllleß erlaubt, — wenn ftc aber einen

auf folcben erlaubten Dingen erwifd)t, ber nicht ihr

greunb unb 4jciferßl)clfer ift, il)n flägtid) jucichtet?!

Sragt man nun crnfllid) : SBaß haben bie Rtei*

fter fetbft oon ben Regeln gehalten? |o lautet bie Slnt*

wort: gür fid) fetbft wohl wenig, aber oiel für Solche,

mit benen fie baß ©enie nicht tfjeilcn ju fönnen glaub*

ten ober bie fie noch nid)t für außgelernt hielten, ©eet*

honen ging befanntiid) nicht mehr ju .£> a t) b n in bie
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©tunbe. afg üjm 3emanb fagte, biefer laffe ifan in bcn

Aufgaben geiler flehen. Unb nidjt ©cethoten allein

mar auf feiner f>6t)e greigeift. ©djon £>at)bn F>at

iDinge getrieben, über beren greifjett $u feiner 3eit

man flaunen muh, ton 6. ©ad), bem allerfühnften

Gontrapundifer gar nicht ju reben; ©tojart hat be*

fonberö im ©unde ber Ouerflänbe baö ©?öglid)fte

geleifiet. $aben bie ©leifter jebod) bie Segeln alö ge*

meingittige ©ormen oeradjtet, haben fie nidjt tief*

mehr in ber überroiegenben ©laffe ifjrer ©lufif baö äße*

fen beö ©efefceö erfüllt?

llnfere Herren ©egelteräd)ter mögen bafjer nid)t

oergeffen, roie tiefe eminente Werfe gefdjaffen roorben

jinb, trofc aifem immer beflanbenen ©egelroerf, — be*

tor bie ©ebenöart tom »überttunbenen Stanbpund«

anffam, — unb betör fie baö grofic Wort geführt

haben. Wenn nun ©renbel in einer (Sutgegnung auf

bie Angriffe ber 8f. 3- fallt »eö gäbe fein ©efefc,

nad> bem ber ßomponifl fid) $u ridjten Ijätte«, unb ba»

bei ben Sergleid) mit einer Äuppel jief)t , roeldjc nur

beöroegen falfc^ gebaut märe, itei! fie einftürjen müj?te,

fo finben mit bieö ganj falfcfj. Cfine Äuppel fann fo

gebaut fein, bafi fie nicht einftürjt, unb bennod) unfdjön

fein; unb ebenfaüö fann fie fdjön ftin, unb bennod) ein*

ftürjen, weil Solibität beö ©aueö unb ©d)önf)eit nur

in gettiffen , aber nicht in allen Runden übereinfiim*

menbe gorberungen ergeben, Gin ©efefc befte^t aber

in ber ©lufif, roaö ©au ber ©criobcn, 3ufammen*

hang ber Harmonien unb ©benmäpigfeit ober ©ijmnie*

trie bet Sljptfymif betrifft — obttofjf bie ©eobadjtung

biefer ©efefce allein nod) nid)t bie ©d)önheit beö

Jongebilbeö jut golge bat. Wir ttoltten bod) fef)en roaö

bie »Seipjigerin« lagen roürbe, roenn einem llnbefannten

etroa fofgenbe £annoniftrung beö >,©ott erhalte« bette*

ben roürbe:

©lit bet »befdjeibenen Unterorbnung unter beö WeltaHö

eroige ©efejje« h°t eö bafjer unbebingt feine Sidjtigfeit,

roenn man nur terfiehen roiü , roaö bamit gemeint ift.

3>ie ^»auptfdjroierigfeit liegt f>iec in ber Sfnroenbung ber
(

GnijarmoniF. Wenn gute Gomponifien biö ju ©dju*

mann herauf ftd) ihrer bebienten
, fo gefchalj bieö an

einzelnen ©teilen, um butd) Unbefiimmtheit ju rd*

jen unb burd) Uebcrrafdjung $u erfreuen. 8iht aber

treibt oft ©fipbraud) bamit, unb ftatt bem ©djalf hat

man eine abfdjeulidje grafce tor ftd). Unb in fofetn hat

bie »?UI gemeine « Sedjt, roenn fie fagt, 8ipt bafire feine

©lufif auf bie Unnatur, — roaö roir freilich nur auf

jene $f)dle feiner Werfe cingefdjränft roiffen rootten,

roo roirflid) bie ©nfjarmonif jur tollen ^errfdjaft ge*

langt erfdjeint, roogegen ßifit felbfi in Sfnbeten, bie

aud) für ©iemanben etroaö älnfiöjitgeö haben, bie »Un*

terorbnung unter beö Weltallö eroige ©efe^e« bethätigt.

3a ticl, tiel roirb gefünbigt ton ber ©artet ber

©togreffijien k tout prix unb nur bie ihnen eigentüm-

liche enorme ^.^ätigfeit, termtttelft roelcher eö ihnen im-

mer gelingt in günfligen 3eltmomenten Sluffefjen ju er»

regen, mad)t eö, bah ber helle ©djein ber Wal)rljett ter*

bunfelt roirb. 3)aö Ginreihen geht bcfanntlid) fdjneßer

alö baö älufbauen , unb roenn bie confertatioe Jfritif

jeben falfdjen ©a&, ben bie ©egner auffieOen, roiberle*

gen roollte, fo mühten iaufenbe ton ©änben getrie-

ben roerben , bie aber — ©iemanb lefen roürbe, »teil

baö ©egatite tiel unterhaltenber ift alö baö ©ofitite.

Gben fotiel roirb aber auch, ttir müffen eö fagen

um gerecht ju fein, ton ben mufifalifchen ©eactionä*

ren gefünbigt. Solche jinb für unö 8He , tte(tf>e baö

©ebiet ber ©lufif für erfdjöpft halten, ton einem gort*

fdjrciten nidjtö roiffen ttollen, alleö ©eue mifitrauifd)

betrauten, unb irgenb einen ©leifter ber Sergangenheit

alö ©chluhftein ber auffteigenben Gntroicflungögefchid)te

annehmen. ?lrme ©tenfchengefchledjter fünftiger 3aht"

hunberte unb 3ai)rtaufenbe ! für eud) ift nichtö mehr

ju thun ! ©lögen eure 3dten utib 8ebenöanfchauungen

noch fo fehr ton ben unfrigen bifferiren, mögt far noch

fo grohe ©ehnfucht nach einet Äunfi tragen , bie eud)

gemäh ift, bie eurem 3dtgeift entfpricht, ihr bürft nid;t

anberö, ihr müht fort unb fort ©ach unb ©eethooen,

£änbel unb^atjbn, ©to^art unb ©lenbelöfoh«

für euer Ijöchfteö hatten, ©ich» bioö eure ©tufifer müf*

fen fie ftubiren unb fchäften, auch eure ©ublifümet felbfi

müjfen in aüe Groigfeit ihre SBerfe h^cen , roie roir ju

Dftern unb Weihnachten »Schöpfung unb 3ahteö$ei*

ten« hüten. ®enn: »aCeö ©euere ift bod) eigentlich nur

Cpigonenthum«, unb: »Woju roirb benn eigent*
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lieh heutzutage nod) componirt?!« — 0 if)t Jfurz«

ftchligen! — öntweber fmb die ßomponiften. bie oon

ihren ©otfahren etwaß gelernt hoben, (Spigonen, unb

bann fmb ©a d) unb ©cetqooen wahre ©rachtepems

plare foldjer Slrt, — ober eß gibt gar feine, benn

wer ift ber größte unb lefete wirfliehe ÜReifter, nach

welchem gar nidjtß ©eueß mehr nachfommen fonnte?

©eelbooen ober Wojart, ober £>änbel? äiner mup

eg ja ood) fein, benn (Silier fupt auf bem ?lnbern!

66 wirb fort unb fort ©eueß unb zum

Shcil zugleich Sdjöneß unb ©ebeutenbeß com«

poairt werben , weil bie ©eit fortwdhrenb ©eueß

wünfdjt unb braucht ,
— weil immer neue üötenfdjen

fommen mit neuen, wenigftonß in gewiffen 3ö9fn ab«

weldjenben Organifationen, welche aud) ©eueß unb ©e-

beutenbeß ju probuciren ben unwiberftehlidjen Srang

unb bie .Straft hoben werben, freilich ein abfoliit neueß

Öefd)led)t, mit gonj unb gar anberer 0rganifation wirb

nicht fommen, — c0 müfite benn unfere (Srbe eine ge«

wa Itlge ©aturumwäljung erleben, So lange aber bie«

feß !l)ienfd)engefd)led)t |ld) fortfefjt, fo lange wirb auch

jebe einzelne ©unft fuh mit ihm fortfefeen , unb jtufen-

weife immer reichere, feinere, zuweilen aud) gropartigere

©erfe inö Scben treten taffen, ffiir wieberholen e0:

SBenn man einmal anfängt jurüefjugehen , unb $u fa«

gen : »big f)lci)or ift gortfdjritt , oon i)ier an ift ©ücf*

fd)ritt in berÄunjl,« fo ift bamit bem ©tinctpc beß §ort-

fchritteß überhaupt miberfprod)en , unb man fann ben

©und leben, wohin man will, unb oon überall an

ftortfd)riit unb ©ücffd)ritt becretiren, wie wir eß bei

3l)ibaut, Culibifcheff, ©otogen u. ä. gefehen

haben.

6ine britte ©artei ift bie ber liberalen; fie

freuen fid) beß ©euen, unb befbtbern eß fo gut fte fön«

uen, wenn eß fd)ön ober gut ift, unb in eblen ©rtnei«

pien feine ©urzcl hot, b. h- wenn eß einer bem allge-

meinen ©tenfchcnjiele enifpred)enben geiftigen ©iditung

angehört, ©on bem eilten lieben fte aud) nur baß

Wüte, weil eß bie ©afiß beß ©euen ift. Saß Wemeine
oerad)ten fte im Sitten wie im ©euen. ©eil fte aber wil-

len, bafi jum ©uten gar Diel gehört, unb bafi nicht

alleß öolb ift. waß glänzt fo prüfen fte etwaß län-

ger, alß Den ©rogreffijtcn lieb ift, beooc fie etwaß alß

ein »©efteg« behalten wiffen wollen, ©eil fie wiffen,

bafi man auß ber ©efd)ichte Diel lernen unb nid)tß Der-

geffen foO , fo wenben fie fid) gern bem Stubium beß

Sitten ju, unb müffen fid) barum oon ben ©rogrefjiflen

unb ©abicalen »3öpfe« fdjclten laffen. Sie wiffen bap

jwar, abfolut genommen, »©ichtß ©eueß unter ber

Sonne« ift; bap aber baß ©leibetibe einem fortwäf)*

renben ©edjfel, einem permanenten d)emifd)en Ihn-

wanblungßptoceffe unterliege, unb bap baß »©eue« eben

nur bie %rud)t ber Umarmung beß immer reicher fid)

entwicfelnben ©lenfdjengeifteß mit ber ©laterie ber Äunft

fein fann. — Sie liberalen forgen burch gemäpigteß

©erhalten, bap baß wirflid) gute ©eue nicht burch bie

©eadionäre Derf)inbeit werbe ftch ©ahn ju brechen, ba

leptere ber gefuchten öffentlichen Aufführung neuer ©erfe

immer £tnberniffe in ben ©eg legen. Sie forgen aber

auch bafür, bap baß oorhanbene unb anafannte ©ute

nid)t oergeffen werbe (woju bie ©rogrefftfien zuweilen

fehr geneigt fmb), unb bap baß Schlechte, waß fid)

©ahn brechen will, nicht tabula rasa finbe. 3hr fflit-

fen ift bähet oft unfeheinbar, aber entfeheitenb, burch

guten ©illen einer* unb 3öh>9^<t anbererfeitß. ©eibe

anberc ©arteien fud)en fie zu unteebrüefen , aber ohne

endlichen (Srfolg unb gelänge eß auch fie zeitweilig in

ben ©tunb ju bohren , fo tauchen fte bod) wieber auf

unb erquiefen ftch im Sonnenftral)le ber ©ahrheit, wäh*

tenb manche ©lafe gefprur.gen ift, mand)e ©die ftch ge-

glättet hat. unb mancher Stein, ber fie hrroorbrachte,

im ©tunbe liegt, »oerfunfen unb oergeffen«.

Ctjeatralifche Sänften.

Stooeffen au® btr if)catermelt. ©erlin. 1857. &erein®6ucp-

panblung.

0®tei fleine geuiÜeton«9toDeDen, welche wahrfchein-

(ich juerft in ben untern ©äumen irgenb eineß gropen

politifchen ©latteß erfdjienen finb. unb bie man nun ber

©ergeffenheit entreipen wollte. Sie erfte baoon, »Saß

fRecenfenten-Äunftflücf« oon Schiff, geipelt ben

Sünfel
.

bie ßmpfinblidjfeit unb bie Aufgeblafenheit,

welche man leibet bei Dielen unferer 3unftgenoffen

häufig anjutreffen pflegt ;
bie zweite, »Ser greifdjüfe«

oon Stbalbcrt t>om lf>ale, tfi eine ziemlich ge-

wöhnliche ßriminalgefchichte , mit welcher bie ©e-

ber'fche Oper nur in fehr locferem 3ufommenhange

fleht; bie britte, »(Sin neuer £amlet«, oon 9t« 3töW*
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matt«, ifi eine unfchulbige, nur etwa« ju breit au«»

gefponnene Berfifjlage ber Shafefpeare • Srflärer.

8IUe brei LooeQen treten aber babei fo anfpruchötoö

auf, bah fte if)ren befdjeibenen 3»«*, ein Stünbdjen

ju unterhalten, ganz gut erfüllen, ©er am Schluffe

noch beigegebene Sdjmanf in fünf 81ctcf)en unb in Ser»

fcn oon 3u(tu6 ©uvtiuä »Sin Schaufpielabenb in

Berlin«, Jtritif über Laupad)
-

« breiacttgeö Suftfpiel

»Jtritif unb 8lniifritif«, bietet, wo bie Seranlaffung

fdjon längft oergeffen unb »erfdjoQen ifi, gar fein 3n*

tereffe mehr.

•ffieiftige gclbpigf*. .SBcbndfam blribenbe tittrargclcbiditlübf

äämpfr*. - Berlin. 1857, Btrrindburfjfjonbumg.

$ ®en Anfang macht eine »gehbe zmifdjen ffiil»

l eim ?!ÄüUer unb 81. SRüflner, mit 9lac^trag non

©ubf^« über bie Berechtigung unb baö immer grö-

bere Ueberbanbneljmen bet Oper in ©eutfdjfanb. ®ie«

fer Streit batirt non 1817, unb man fteljt barau«,

bah Jti jener 3«t. roeldje man heutzutage fo gerne eine

»beffere« unb »fd)Önere« nennt, biefelben äflf>ctiftren*

ben unb beutfdjthümelnben Lebensarten über bie Be-

beutung unb SBirffamfeit ber Schaubühne oorfamen

unb mit ber £tage über ben ©erfaß ber Äünfte ber»

felbe SWihbraud) getrieben mürbe , loie in unferer ar»

men , oerfefterten ©egenwart. ®ie Berechtigung ber

Oper al« ©attung ift in biefen Blättern in einer Leihe

oon 8luffäfcen principieH vertreten worben; an ®ele»

genbeit, biefe wichtige grage mit practifchem Bezüge auf

bie einzelnen Bühnen mieber oorjunehmen, bürfte e« auch

nicht fehlen, mir begnügen unö baber in gegenmärti»

gern Soße mit ber Bemerfung, bah bie »ILonatfchtift«

principiet! auf ber Seite beö BertbeibigerS ber Oper,

#rn. Ltüller, fteht, wenn mir gteid) hinzufügen müf*

fcn, bah feine Sluffä^e, in welchen nebenbei auch bie ba«

malige SBirffamfeit ber Berliner Bühnen unb bie Sei-

fiungen ihrer SJtitglieber — be« grl. ©üringfjefct gr.

(Jrelinger),Per®atten 9BoIff,Subroig ©eorient’SK.

— befprochen werben , unö feineöroeg« erfchöpfenb,

nod) in 8tllcm unb 3ebem flid)hältig erfchemen. ©agegen

»ertritt SHüllner, ber befannte Serfaffer ber »Sd)ulb«,

mit fd}ärferen SBaffen unb gröberer ©efchicflichfeit,

wenngleich in f?ht gereiftem Sone, bie engherzige unb

ein|eitige Änfld>t ber auöfd)liehlichen greunbe beö gefpro»

ebenen ©ramaö, eine 8Jnftd)t, welcher fich leiber aud)

£t. ©ubifc in feinem 1857 getriebenen Lachhange

anfchlieht. ©iefem leiteten gegenüber bemerfen rt>ir nur,

bah hier abermal« ber 3rtthum begangen wirb, bie

millfürlicben Beigaben ber Oper, — äuhere Bracht.

Ballet, leere« Songeflingel u. f. w. — al« beren unzer-

trennliche Begleiter auSjugeben , ben Detonomiefehler,

ben bie Brooinzbirectoren burd) bie 8lufnahme ber Oper

in ihr Brogramm begehen, ber .Stunfigattung felbfl al«

organifchen gehler anzurechnen unb überhaupt ben Ltij>-

brauch mit bem flugen unb practifchen ©ebraud) zu

oerwechfeln. SBörtlid) ermäf)nenflwerth ifi folgenbe oon

£rn. ©ublfc einem anbetn SCuffa^e oon Ltüllner

entnommene SteDe, worin eö f)et#t, »bah feine beutfehe

£auptfiabt (ich auöfd)liehlid) bamit befchäftige, biejeni*

gen SBerfe bet bramatifchen ©ichtfunft, welche auf ttlaf»

ffdtät 8lnfpruch machen, in ba« theatralifche Seben zu

rufen. ®aö Burgtheater in SBien fei baoon nur ein

Schatten, bie Senfur hemme bort ben freien 8tuffchwung

ber Baefie, unb bie ütteifierftücfe, womit ber gebilbete

iheil ber Lation gegen baö Huölanb prunft, erfcheinen

oft oerfiümmelt«. — »SBa« Llüllner ba fagte«, fe|jt

©ubifc hinzu, »ifi jum Jheil wahrer geworben, wahr

blieb eö burchgängig, f>inftd>tli<f) be« Burgtheaterfl eben-

fall«, wenn auch etwa bie ßenfur anberet 8rt unb Ber»

maltung geworben ift. ©iefe #inroeifung trifft übrigen«

nicht bie Bühnenbretter ber £ofburg SBien« allein, mir

fennen, — zum ©eifpiel — fein Sheater, Pa« ©ebanfe

unb Lebe, bie ben bebeutfamften Ltihzufiänben unb

ÜRihbegriffen fämpfenb entgegentreten, al« ihren 3ufluchtö»

ort begrüben bürften«.

®ie ferner mitgetheilten »gcifligett genüge* be-

ziehen fid> auf »Briefe ber ©iepterin ftatf<£in, befannt

gemacht oon 31d){m öon 5lrtti«t, unb einen Brief

bergr.o.(5be$t>, berSnfelin jener ©ichtcrin,— 3<>o*

d)im Sange unb feine ©ramatif, Strcitauffäfce über

Srziehung Don -öetntann unb <£>einfiud,

— »Bie beutfehen Jtünfiler in Lom«, oon $EÖ» SEÖaib*

tinger, mitgetheilt oon gr* ©atel— »Beut, Boif unb

©eut«, oon gf. S« 3ah«, — »$>er Äölner ®om»

bau«, oon ©Ilenfcotf, — »£etne unb Börne«, oon

Cf* Stofcnbetg, — »Sin Soncert oon granz Seht«,

oon g. o. <2<f)Önbolz ,
— »Shraterfritif ber £e-

gel‘fd)en Schule«, oon fßerufi SRomuS, — »Sie*

lanb unb feine Beurth*il*t". »an 9» GdtudiHirb, —
; ba«Ghrifllid)c inffiöthe«, oon 3* ©an^t#
— »Sin ©efpräch im Slpftum«, oon ©.SEÖotbemar*
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Son biefen äuffäfcen gehören nur jtrei jur 0e*

ricf)tSbarfcit biefec ©lütter, 3n einem berfelben wirb bcr

8ij)t*öntl)ufiaömuö in ©etlin, 1842, mit geiflreidjer

3tonie gefchilbert unb, bei oüec fdjulbigen änetfennung

ber ©orjügc be« ©irtuofen , mit treffenben SBorten

ouf jene Uebertreibungen unb ©onberbarfeitcn hinge*

miefcn, meldje bie bamalige fünfilecifc^e äßicffnmfcit

8ipt'« in ben äugen ber ©efonnenen eben fo fef>r be»

einträdjtigten, mie mir e« je^vt bei bemfelben ÜRannc, in

anberer Richtung $roar. aber mit benfelben Urfad)en

unb ähnlichen SGBirfungen erleben. — Ser jmeite äuffafe,

ben mit meinen, ifl bie >,$heaterfritif ber ^egei'fdjen

Schule*. G« ßnb bie« ironift^e ©tanbrcben, in melden

bcr phi(ofophifd)*äflhetifd)e ©ombaft ber genannten friti-

föen Schule perftfflirt mirb. Ued)trlfc'ö Srauerfpiel

»äleranber unb Sariuö«, im 3af)re 1826 auf ber ©er*

liner Hofbüfjne jum erfien 3Hale aufgefüf>rt (unb not

nier 3a^rcn im ©urgtf>eatec gegeben) mar oon ben £e*

gelianern hart angegriffen morben unb gab ben erfien

äntafi ju jenen Stanbreben, in meldjen e« j. ©. fyeijit:

»Sie Söelt ifl eine entmicfelte 3bee , bie ©e|d)id)te finb

bie influitenben £f)eüe biefer 3bee, ein gcfd)id)lli<heö

irauerfpiel iji ein Sf>eil com S^eil ber 3bee; aber bie*

fer if)ril oom $^eil mu& ftd^ ber ganzen 3bee anfdjlie*

fien, — fid) al« i^eil jur ®efd)id)te unb al« foldjer

jur SBelt manifeflirenb unb fomit ba« OToment be« ge*

fd)td)tlid)en Scama'ö in feiner ©efonberheit al« Sßtcber*

fdjein ber unenblidjen SBtrfüd>felt realifuenb u. f. m.

^itthcilintgtn über profeßot fehlt

unb fein tuinMerifdies töirhen.

©an fibreibi un« aue Seipjiß:

W. — Ser Sob be« ©rofeffor Siegfrieb SBilhelm

Sehn, Gufio« ber mufUalifd>en äbtf)eilung ber fönig*

litten ©ibliötfycf in ©erlin, t)at f)iet bie nacfyfjaltigfie,

fcfjmer jlid)fte il)eitnal)me erregt: gehörte bod> Sehr,

gemifferma&en mit einem %beile feiner St)äUgfeit aud)

unö an, als fflritbegcönber unb früherer ©itbirector

bcr ©atbgcf?Hfd)aft, unb äneeget ber balb in« geben

tretenben Hanbel6gcfeUfd)«ft. SBar ec jubem nid)t auch

ein Sbgling unferer Unmerjltät. bie er in ben erften

3gt)F«n ^meiten Secenniumö befudjt fjatte? — 3d)

enthalte mid) be« roeitern Gingehen« auf ben trefflichen

®efefjrten unb bemerfe nur, bafi berfelbe auf SfCfe, bie

mit ihm in ©erüfjrung famen, in ber @efeUfd)aft ben

wottheilhaftefien Cinbrudf machen muhte: e« mar eine

i)öchjf geifheidje, mifcige, jooiale, unb ich müdjte fa*

gen »ollfaftige. menn aud) mand)mal naturmüd)ftg

berbc Ratur. — Soeben erfahre id) nod), bah feine

reichhaltige. mufifalifd)*f)iftorifd) mer»h»olte

©ibliothef jum ffierfauf fommen, unb in ©älbc ein

öatalog berfelben oerfenbet roerben mirb. — ÜRir üe»

gen meutere ©riefe nor, bie ber ©erftorbene in ben

lejjten ©onaten feine« geben« an einen Shüringer*

Breuub in f>afle gefd)rieben, Gfl mürbe mir gefiattet,

Ginjelne« barau« ju ercerpiren unb meitern Greifen mit*

jutf)eilen. Unterm 29. Secember o. 3- fdjreibt er unter

änbetm f

»Ser bebauernömertfje Sob meine« lieben ftreun*

be« JRobert 3‘mmet (Slnmerfung be« Referenten:

Sie fennen ben ©erliner Ocganiften 3immer jeben*

fall« au« feiner fulminanten gegen bie ©adjgefcQfcfyaft

gerichteten glugfehrift, bie bei |>er|} in ©etltn not ein

paar Sauren erfd)ien?) bat mid) fo jufammengefdjüt*

telt . bab id) eine 3rii lang jum eigentlichen Arbeiten

unfähig mar, ich f>abe in ihm einen noblen ftreunb

ocrloren, roie man untet ben heutigen rubmfüd)tigen

ober hungrigen 3Suftfern nicht leicht antrifft. Cr mar

ein jtrebfamer BJienfd), ber ftd) für olle« ®ute unb Gble

mirflid) interefjirtc , nebft |>aupt ber einjige, mit bem

id) burd) gememfehuft^^eö Streben im näcbflen ©er*

tchr lebte. 3n meinem älter fd)liejit man nid)t mehr fo

leidjl Steunbfdjaft unb ba £aupt ftch fajl nur auf

fein 3immer unb feine Crgel befd)ränft, moburch er

ftd) einem eigentlichen Umgange ent§ief)t/ fo fann cd)

nid)t läugnen, bap id) mich jum äu«taufch mancher

Qkbanfen oft oereinfamt fühle. — äber roa« hilf*

aQe« Älagen! Rachbem ba« erfle Unbehagen überfian*

ben ift, befommt mir al« mirflid) ltnbernbe« SWiitei

nid)tö beffet al« angeftrengte« ärbeiten, unb jur Sc-

hulung ein gemütlicher Ouartettabenb in meinen oier

©fühlen . . .«

Sehn befd)äftigte ftd) bamal« mit ber Rebaction

Der neuen äuögabe oon Äriegßrath ®. ©arputg'«

berühmten »äbhanblnng oon ber Buge,“ jmei äbthei*

lungen, melche et eben fo mie bie Reoifton ber neuen

äus'gabc feinet Harmonielehre bor Oflecn ooüenben |u

Digilizeö by Google



fönnen meinte, aber burdi) feine Äränflichfeit (nament-

lich in golge eine« Sturje« auf einer Sreppe) oerhin-

beit motben in ber angegebenen 3*it J« erlebigen. Cfr

fagt in ©ejug hierauf in feinem ©riefe:

»ÜJteine näd)pe Hauptarbeit wirb in ber IKebac-

tion ber neuen 2lu«gabe meiner Harmonielehre bepefjen,
\

bic bi« auf« lefete Eremplar oergriffen ip. ©ifl Cftern

benfe id) auch hiermit fertig ju fein, ffienn bann (Bott

(Bcfunbfjeit unb jfräfte gibt, fo foOen .Arbeiten über

©act)* gleich baran . . .

»gönnen Sie mir etwa« oon ber Hänbel-Slngele-

genheit fagen? 3* höre unb fefjc nicht« baoon: ©er-

omu« forberte mich im 9aufe beö Sommer« $u einer

abermaligen Gonferen$ in Setpjig auf, unb ftatt bar-

auf einjugeljen, fdjrieb ich ihm er möge ben oerfatn-

melten ©itgliebern gütigft anjeigen, bafe ber Slanb

ber Angelegenheit mich oeranlafete, um Entlaffung au«

ber ©efellfchaft nad)iufud)en, unb bafi ich bie Entlaf-

fung al« bereit« gegeben anfehe. öeroinu« hat mir

barauf nicht geantwortet, Qhrpfanber, ben ich neulich

bei ©elegenijeit ber Anzeige oon bem Sobe 3immer «

um einige 3fil^n bat, hat ebenfall« nicht geantwortet.

Transcat cum caeteris . . .«

Gbcpfanber befinbet pd), beiläufig bemerft. wie-

ber in Seutfdpanb. Ser Sönig oon Hannooer hat ihn

ju einer Eonferenj eingetaben, wridje jur Einführung,

refpectioe ©eratfjung einer neuen Sithurgte inHattnooer

abgehalten werben foll. — 9lach ©eenbigung blcfer

Angelegenheit geht er wieber nach (Snglanb, um weitere

Stubien über Hönbel unb bejfen ©erfe ju machen. Ser

Stich ber neuen Auögabe ber Hänbel'fchen ©erfe in

ber Officin oon ©reitfopf et H. fdjrcitet munter fort

unb wirb ber Hänbel-Sefellfchatt balb oiefleicht ein

©anb oorgclegt werben lönnen.

3n einem weitern ©riefe, batirenb oom 11. ge-

bruar b. 3., jeigt er ben oben erwähnten Unfall an,

bah fr fine Steppe Don jwölf Stufen hinabgefiürgt fei,

ohne aber jum ©lücf Weber Arm noch ©ein ju brechen.

— »Seit Sonntag oor acht Sagen, wo ich btefen

©urjelbaum auöfiihrte, thun mir alle ©liebet noch fo

weh anb fühle namentlich <m ärcuj noch folche Schmer-

len. bah ich 9lad)t« nipp liegen unb alfo auch nicht

fehlafen fann. Ad)t bi« oierjehn Sage werbe ich mid)

noch quälen.« Er ahnte nicht, wie balb er allem irbi*

fchen 8eib ganj unb gar enthoben fein werbe! — Gnb*

lieh liegt noch" ein ©rief, ber oom 6. April alfo fe cf) 8

Sage oor feinem Sobe. batirt, oor mir. Efl helfet

barin: »SWit ber fRebaction ber neuen Ausgabe meiner

Harmonielehre werbe ich balb fertig fein, benn biefe

wirb mich ein 3ehntel ber 3eit unb OTöfee PofSen. bie

ber 9J?at)jarg gefofiet hat. Sann werbe id) fogleich an

©ad) gehen, wooon auch bereit« ein grofeer Shell fer-

tig ift. — ®ott gebe un« Sillen ®efunbf)eit.

bann foll e« an Slrbeiöluft nicht fehlen!« ©ie

characteriflifd) flnb biefe lebten ©orte für ben bi« an

fein lefcte« Stünblein wahrhaft eremplarifch peifeigen,

rapio« ptebenbcn unb arbeitenben Öelef)rten!

UJidjtigc ^Icinigheitcn.

^eroorrufen bei offener ®cette-

C. Th. E. ffiie otel fönnte pd) im ©ühnenmirfen

oortheiihafter gepalten, wenn bem materiellen Ueberge-

mid)t auf geiPigem ©oben nid)t fo mit aller ©ewalt in

bie H<*nbe gearbeitet würbe. — 3d) will mich bieömal

nur auf einen ©orfefpag in btefer fRidjtung befchränfen.

nämlid) ben, bafe alle Sheaterbirectoren allen ihren

SatPellern ohne Untcrfdpeb — feien efl nun ©äpe,
Sebutanten ©eneficianten ober geftangeftelltr

bei hoher Strafe oerbieten foüten, feinem einzigen Her»

oorruf bei offener Scene golge ju letpen, fonbern allen

berartigen Ooationen jeberjeit nur nad> ben Slctfrljlüffen

unb gefallenem ©orhange nad)jufommen. Senn wenn

ba« ©ublicum peht. bafe aQe« Wärmen« ungeachtet un-

aufgchalten unb confequent weiter gcfpielt ober gefun-

gen wirb, fo gibt P<h« fchon jufrieben unb gewöhnt fld)

gewife In furjer 3eit biefe pörenbe Unart ab.

Ueberpaupt hat eigentlich gar fein Sheaterbircctor

ba« 9ted)t, bem guten geipigen ®efd)macfe fo gewaltfam

in«®ePcht ju fdpagen unb bem©rüllen unbSoben einiger

Sufeenb parteiifcher , unjurechnungöfätpger unb roher

Spectafelmacher $u willfahren unb fomit allen intelli-

genten unb phantaftereichen 3ufd>auern — beren e« bod)

and) nod) gibt — ihren geipigen ®enufe fo grell §u pö-

ren unb ben gaben ber laufenben Hanblung fo plump

unb rfKfpd)t«lo« ju jerreifeen.

©eich grofee SHuponöpörung — namentlich in

hodjpoetifchen Stücfen — ein fold) unpäthige« ©ebafe*
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ren ift, baoon würbe unlängft im ©urgtpeater in ©fil-

ier« »Stäubern« beim Auftreten £rn. gewinßfi'ß

aiß granj SRoor, einfdjlagenber ober oielmehr fdjreienber

©eweiß geliefert, aud) bei Cr. ©eorientß ©aftfpiel im

Carltf)eater unb fo fort in allen Sweatern tagtäglich-—

©erglcicpen ftört aber nid)t nur bie aufmcrffamen unb

oerflänbigen 3ufd)auet, fonbern ftört auc^ bie ©arjteüer

felbft in ihrer 3llufton unb Ctjarafterfcfl^altung unb er»

ferner! gar fehr — oielleid)t fchon im näcpften Augen»

blicfe— wiebergänjlicbgefammelt unb ruhig ben Stoüen»

d)arader tabeüoß weiter ju fpielen.

©er Dcrftorbene grope jfomifer fflurm f)iell fo

fet>r auf (Sfjaracterfeftyaltung, bap wenn er j. ©. einen

3uben barftellte, et baß ganje ©tüd f)inbuvd). f)int«

ben öouliffen nad) bem Mete, in ber öarberobe unb

überall, bnrd)auß nur jübifd) fprad), um ben barjuftel»

lenben Gparader ganj ooüfommen fefljuljalten. —
Söenn bet felige 3fflanb fpielte unb er fyierju fertig

coftümirt war, burfte ihn biß jum ©cpluffe beß ©tüdeß

fchleepterbingß Stiemanb mit Stebenangelegenfyeiten be»

heiligen u. f. w.

SUlein bie mefjrften ©djaufpieler oon heutzutage

galten fid) gleich oon $auß auß für foldje Stieicngenieß,

bap fie bergleidjen jopfige örünblicpfeit unb ©eroiffen

baftigfeit bei 8öfung ibter Aufgaben gar nid)t nötbig

.jif haben glauben unb foldjeß gewiffermapen gänjlid)

unter ihrer SSürbe ftnben.

©a nun am faif. £oftpeater fchon längfi bie lo»

benßmertbe ©erorbnung tjecrfc^t. bap in ber Siegel beren

SJlitglieber auf ^>eroorruf nicht erfcheinen bütfen. fo

wäre eß im 3nterref[c beß guten ©efepmadeß unb ber

Äunft überhaupt febr ju wünfehen, ia faft ohne roei»

tereß ju oerlangcn, biefe ©erorbnung auch bdf>in auß»

Zubepnen, bap auch in ben gäflen, wo baß (Srfcpeinen

auf #eroortufen geftattet ift, folcheß bod) niemalß map*

renb offener ©eene, fonbern einzig unb allein nur nach

ben Adfcplüffen ftattfinben bürfe. — £ierburcp würbe

bet bramatifchen Literatur unb ©arfteüungßfunft ge»

wip ein groper ©ienft erwie/en, waß oon allen wahr-

haft ©ebilbeten mit groper greube aufgenommen unb

banfenb anerfannt werben würbe.

©ie peilfamen folgen hteoon würben fleh mit ber

3eit fchon bermapen bemerfbar machen, bap nach unb

nach alle Jpeaterbiredoren — wenigftenß ©eutfcplanbß

fiep oeranlapt pnben bürften, biefem preißtuürbigen ©ei»

fpiele ju felgen ; *) unb fomit wärt bann fchon ein

©chritt jur ©erbefferung ber Sheatequftänbe mit

Sicherheit getpan. — Aud) läpt fiep bei Ausführung

beffen nicht ein fchwieriger Äoftenpunct alß #inberntp

oorfcpü&en. fonbern hierzu bebarf eß nid)tß alß richtige

örfenntnip unb guten Stillen, welches man aber fünf»

tig biefen Jpeaterbiredionen wirb abfpreepen müffen.

welche bie hiemit außgefprod)ene jwedmäpige unb bitltgp

©ittc noch ferner unerfüllt laffen.

Jtinptnmnfife - ferid)t.

©om 25. April biß 13. SJlai.

St. 3obann, St. <JJetcr, St. Seopotb, St. arl unb Augufbnrr.

A ®er Seopolbfiäbter ©t. 3opannißd)ot, fo

heroorragenb aud) fein ÜBirfen unter ber einftigen Aegibe

beß £rn. ßapetlmeifterß 3iegler gewefen, ift feit beffen

Stüdtritte biß in bie neueften Jage fo tief barniebergefun*

fen, bap felbft ber bürftigfte Uanbfircpencbor feiner Stuf»

gäbe — wenn nicht beffer — bod) gewip in eben bem*

felben niebeten fflrabe SJleifter geworben tuäte. Unfere

SRonatbericpte haben baß änperlid) 3erfaprene unb in»

nerlidj Stope ber bortigen Aufführungen feiner Beit frei*

müthig genug befämpft. ©od) partetloß im Jabel wie

im 8obe

,

haben wir neben ben grellen @d)attenfciten

aud) bie afletbingß fehr farg gefäeten 8id)tpuncte beß

oon biefet ©teile auß ©ernommenen in einem gleich

offenen ©inne berührt unb begrünbet. ©iefer ©iöigfeitß»

finn liep unß fd)on an ber ©arftellungßweife einer güf)»

ter'fcpen SReffe ba unb bort einen gortfepritt zum ©ei-

feren gewahren (flehe gebruarpe f
t b. 3- ©. 87). (Sin

neuerlicher ©efud) biefer Äitcpe am 25. April hat unß

auf weitauß freubigere (Srgebniffe geführt. Schon bie

©apl einec SJteffe oon ©ernharb £apn, einem hier

irrthümlich fehr tief unterfcpäfcten, ia faum gefannten

Äircpcncomponiften, rief in unß günftigere Stimmungen

wad). £af)n in ©reßlau, ber leiber ftpon oerewigte

Amtsnachfolger 3. ©chnabel’ß, eineß wopl oielfacp

genannten, boep auf fübbeutfepem ©oben faft gar niept

*) Auf ben franjiilfeben ^üljncn ftnbct rin .^troorrufen über»

haupt weit feltener unb 6ri offener Scene niemals ftatt.

A. b. 8t.
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gepflegten finnigen (Spigonen beS $änbl‘fthen Sttjlö

l)at unter anberem vier Steffen feiner Arbeit bem Drude

überliefert, in benen wahrhaft eble, am urchriftlichen

Alterthume cntjünbetc, mit beit Anfchauungen ber ©eu*

jeit organifd) vermittelte unb innig burdjgeiftete ©ulfe

fdjlagen. 'Bie fd)on angebeutct, trug bie 'Biebergabe ber

$ahn'fchen C-dur-©tcffe burd) ben 3ol>anniöcbor bef-

fete, tvenigftenS hoffnungettuecfenbe Spuren eines gort*

drittes ju ridjtigerein Betonen. Die fonft jenem ßfjore

unb feinem Dirigenten &rn. Dud)oSlaro ganj gleich*

giltig geivffenen BortragSjeichen traten bei biefein Sin»

laffe, menigfienö in ber ,£>auptfad)e, beutüch heraus,

befonberS im Singdjorc unb Streidjorchefter. Unter ben

Prägern beS Soloquartettes genügte iuof)l ber Sopran

mäßigen Anfprüd)en, mährenb bie obligaten Stellen für

Senor unb namentlich für bie Bafsftimme einer merf«

baren $on- unb gübllofigfcit ber Organe jum Opfer

fielen. Diefer Sabel trifft in erfler ©eihe ben mit bem

Bortrage von Diabelli'fl unpaffenber, meil tvürbclofer

Sinlage (Lauda aniiua raea) betrauten Solobafjiften.

Stbgefeben hieoon, luurbe auch biefeö Stüd unb ©l.

$apbn’S ©rabuale, beffen Sert unS nicht verfiänblith

gcivorben, mit ©räcifion unb cntfpredicnbcr Betonung

auSgeiüljvt. Sdiabe um bie jiuat reidje, aber gänzlich

ungefdjulte Begabung beS OrgclfpicletS ber St. 3of)an-

niSfird)c!

©lojart'S B-dur-SJlcffc (©r. 14) ift $mar feit

Sängern ein allju f>änfig beroorgefudjteö ©epertoirftücf

uuferer Äivdjendjörc. Daßfelbe gilt von Äempter'S

iibcigenß l)öd)ft ivürbeoolleni ©JarienbhmnuS für Solo-

alt unb von Diabelliö fdjon oben ermähntem »Lauda

ouima mca Dominum«. Aber feiten bürften biefe tf)cil8

rechtmäßigen, thcils illegitimen Äinber befonberer Bor-

liebe unferen ©luftfrrcunben fo gemiffenf)aft unb grift-

reich in allen jeitmaßlichen Bcbingungen , mie in jeber

BetonungSrüd ficht ,$u ©eßör gebrungen fein, als Sonn-

tags ben 25. April in ber e t er a Fi r d>e, maß nament-

lid> ben Bemühungen be$ Dirigenten $rn. ©reipcl

ju bauten ift. gc. 3ba glajs trug ben tfemptcr’fchen

Bfalm mit einer Fünfl(ectfcf>eii AuSbrurföioeihe vor, bie

unfehlbar ju perjen bringen mußte. Bibi jun. prälu»

bitte bi>'6inal mit einem felbft bei fo auSenvählten Or-

ganijten feiner f)°h«n Äangjtufe feltenen Slufmanbe von

(Seift,

Der Borftabtfirdjenchot St. Seopolb, unter ben

©tonatfehrift f.
X&. n. ©t. 1858.
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(eitenben Schilb beö $rn. ©agel gefteflt — eines ©tan«1

neS, ben man jenen tactunbeugfamen unb überhaupt

ftreng getviffenhaften Cantoreil einer guten alten 3?it

achtungsvoll anreihen barf — brachte Sonntags ben

2. ©tai in einer ben eben gerühmten (Sigenfchaften frb

neS Directorö unb feiner gut cingcfdjulten Äräfte ent-

fpred)enben Bebeutung eine nach SlojarfS Borbilbe

hübfeh gearbeitete furje 9Seffe von ©. gut) rer $u ©c-

hör. $r. ßprill S5J o If , Organift genannter &ird)e,

fpiette
, fiat» bcS t)intt>pgg?faüenctt örabuate , Seb.

BadfS fünfjtimmige (Cis-moll-) guge au« bem ivohl-

temperirten Glaviere. Gfö ijt bieS eine hö<hft banfenS-

merthe unb aufmunterungömürbige ®Baf)l. Seiber reichte

bie 3eit nicht hin. baö tief finnige öebitbe in feiner

@än,}c $u entrollen. Auch £rn. ffiolfä eigene, itjema-

tifrh geführte 3mpcovifation vor bem jtprie enthielt

einige fcf)r hf^orragenbe 3ügc frifdjet ßrfinbung unb

ferniger Arbeit. (Sin vierfiimmigeö unb mit ber Orgel

begleitetes Ave Maria von Bibi sen., $um Offertorium

gegeben, ifl ein harmlofeS, aber herjlldieS ©ebet, unb

fanb eine geijtentfprechenbe Berlautbarung.

,£)r. ©upprerf)t, ber enifige (Sh°rrcgcnt J
u ® 4 -

Sari hot mit ber Bicberaufführung ber D-moll-©teffe

Abt Boglcr'S einen langgehegten Bunfd) Derjenigen

erfüllt , meldje bie Schöpfungen biefeö genialen Bor-

fämpferö für ben ©ebanfen bramatifd)»ft)mbolifd)en Äii-

d)fit(ll)lS tief verehren. Diefe preismürbige Abjld)t ift

Sonntags beu 0. ©lai auch burd? eine tvrihevolle Auf-

führung ju jieghafter il)at gereift. 3n biefem geiftfprü-

henben Berte, mit beffen Bicberfjolung man ja nicht

lange fäumen möge, jeigt Bögler mie in aflen feinen

tirchfichen iongeoid)len, eine gan) auffällige Seelen*

vermanbtfdjaft mit (Sherubini. Diefe bezieht jid) nicht

aliein auf ben fijmbolifch-bramatifdjcn SebcnSfecn . fte

behnt fich fogar auf ben theinatifdjen unb rhptbmifd)*

haimonifd)en 3nl)alt aus. ©tan vergleiche j. B. baö

Äl)ric-©Btiv ber C-dur-©le|fe (&(>crubint'd mit jenem

ber obeemähnten ©tiffa beS beutfdjcn AbteS, unb man

roirb faft biefelben ©runbfarben ber Sertroiebergabe in

beiben ©efängen treffen, ©ur fapt ber nortbeutfehe Äa-

tholif ben ©rbarmungöruf äufierlid) mie innerlich olö

bemuthSvoll ^crfnirfchte Älage beS (ährifien, lvährenb

ber feurige Süblänbcr nicht bie vertrauungSvoll unb

freubig nach oben bliefenbe Stimmung in Jönen oer-

förpert t>at. 3m ©loria meubet ftd) ber öermanc mehc

41
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ber ©erfinnlichung beS allgemeinen Stimmungslebens

ju; mäf)tenb ber fosmopolitlfdje Süblänber fogar ben

fperieflfien 3U9 bet heiligen SBorte auSjumalen jtd> be*

müf)t. Vogler jeidjnct Stimmungen, ßtjembini Si»

tuationen. Allein bas Gharacteriflifche ift ^ier , bafi

beibe SReifter auf mufifalifche 3«<hnung, auf ftjmboli*

fdjen DonauSbrucf binarbeiten. SDie 6hmtbini'fd)en

Grebo'S ftnb Glaiijflücfe t>eUfler Prägung. Siegler

febrt hingegen in (einer eben ermähnten SReffc baö finb»

liehe, echt fatbolifebe GlaubenSelement burd) einen ber

fcbmutflofefien SRelobienfäfce an baS iage8lid)t. SBie

fel)r in biefem Sonftücfe ©ogler's baö fatbolifebe Clo*

ment ootroiege, fc^e man aus folgenbem genialen Auf*

faffungSsuge: SBährenb unfer Gomponift — mie fehon

gefagt — icben einzelnen GlaubenSfafc burd) bie Drei*

flangSaccorbe bet Ouinte unb Sonica mit bloS jrnei

Streichen bejeidjnet. hält er auf ber ©efrärtigung bes

Siufcö »et unain sanctam catholicnm et apostolicam

ucclesiam« mit oier h*tttcc einanb r ertbnenben 3>rei»

flängen gleidjer Stufenfolge inne, als roollte er fagen

:

für bie SBabrbeit ber fatholifcbcn Äird)e fefce id) meine

tieffte Uebetjeugung ein, unb rufe bieS SBort Des jum

Biffen gereiften Glaubens mit Dcroiclfachtem SladjbriKfe

in alte SBelt! DaSfelbc Bob, mcldjes oben ber Aufruf)*

rung beS herrlichen Si o g l e r'fchen SiierfeS gefpenbet

mürbe, bezieht ftd) aud) auf bie mürbige unb feine Dar*

ftellungSmeife ber ©eigaben een SRojart (Ave verum)

unb Sacdjini (Mentis oppre^ae).

SBir haben fdjon bei mehreren Gelegenheiten bem

jJirdjenOhle bes Goinponifien Rempter bas SBort ge»

rebet. Silit biefem feiner ©idjtung gefpenbelen Bobe

moüte aber nid)t jcbeS einzelne Grgebnifi berfelben

in Sd)ufc genommen fein. Der 3ufali hat eS gerooUt,

bap unfere in lebtet 3eit bem Auguflinerchore ge«

mad)ten ©cfuche immer eine &cmptcr’fd)c SReffe jUt

Ausbeute baoontrugen. SBir fönnen eine fo cinfeitige

©eoorjugung um fo minber oertreten, als cS unter bem

oiclen Sd)önen, baS Jtempter ber geifHidyen tonfunft

bis je|it gefdyenft, aud) SRandyeS bloS mit bem Äopfe

AuSgcflügelte gibt. Richer gehört j. ©. feine B-dur-

SReffe, bie am 13. ü)iai bei St. Auguflin }um fo unb

fo Dielten SRale gegeben mürbe. Diefes ganje einftünbig

mährenbe Gctöne ift nichts als eine in anftänbige Don»

morle gefleibctc ©erficherung: es gebe eine ionart, bie

B-dur heipe unb fechS leitereigene Untertöne beherberge.

nach benen man ungefdjeut, bcch ja nicht meiter. mobu*

liren bürfe. Auch gibt es — laut biefet .Rempter"*

fchen SReffe — nur ein einiges ©rincip für bie Geban»

fenerfinbung, nämlich bie ftrengfle Diatonif unb äujierfte

Äurjathmigfeit. 3nnerl)alb biefer ©efchränfungen ift

baS Söerfchcn jmar ebel gehalten, hoch fein Stoff für

firdjliche ^>o«±>fefle. Aud) bie beiben Ginlagen oon B.

SBeip (Sopranfolo mit Ghor) unb oon ©ernharb

über uns ganj unoerflänblid) gebliebene Sexte, roollen

nicht oiel hci^en - $<e Aufführung oerbient Bob, bis

auf einige ju fdjneüe iempi, moburch baS £on{d)iff

roanfenb gemorben, unb bis auf eine hie unb ba ju oor*

laute Stimme bet trompeten!

Die Säcularfeier bes SchottenflifteS »

begann am 30. April mit einem Seelenamte jum An*

benfen feineSGrünberS. SRan hätte biefeGelegenheit

mohl für bie Aufführung eines feiten gehörten StequiemS

nüpen feilen. Die muftfalifche Seelenmeffenüteratur ijl

ja nid)t fo arm, mie man hier ju Banbe mahnen mag.

Dod) uneingebenf ber ©flicht, bie Schöpfungen ber

Äunjt nad) ihrem mefenhaften Gehalte, alfo nid)t nach

SRapgabc äu perliehet ©eDorrcd>tungcn ober eben fo uit*

begrünbeter Abneigungen ju mürbigen ober ju oerroer*

fen, griff man neuerbingS nad) SRojartS SRequiem..

Rechnet man bie taft burdjgängig überflürjten Allegro*

jeitmafie — namentlich öcr ftugcnfäfcc — unb ben

unfd)önen bloS med)anifd) eingelernten Singfang ber

ünabenftimmen f>tmueg
, fo gehört biefe Aufführung

unter bie immerhin anerfennungSmürbigcn Beiflungen

beS bcmäl)vtcn S<hottend)orcS. — AnberS gcftaltet

|ld) unfere Anficht gegenüber ber SBahl einer ober ber

anberen SR ojart'fchen Bitanei ober ©cfper. Schon

biefe beiben Arten fird)lid)er SRuftP gehören unter jene,

ju beten Steprobuction fid) meniget Anläffe barbieten,

mie jur Darftellung oon SReffen unb Srauerämtcrn.

Aud) jähleit SRojatt’S Bitaneien unb ©efpern unter jene

feltenen Gebilbc bcS SReijterS, beren mehrftimmige ©ar*

eien mcnigfienS jenen urbilblichen Aerngelfl athmen, ber

in einer 3fit f>crrf<henb gemefen, mo chriftlid)er Glaube

unb gleichartige llebcrjeugung nod) ein fdjeinbar unauf»

löslidjeö ©ünbnip gefdjloffen hatten. GS mar bemnad)

ein finniger Gebanfe, SRojart’S B-dur-Bitanei mit bet
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fräftigen guge : »pignus futurae gloriae« alö ®runb-

floff ber Borfeier eines fircfyticfjen 3ubiläumS auöauer-

fehen. lieber bie ffiiebergabe biefeS ©eißermetfeS

gilt im ?obe wie im Sabel genau baS oben ©emetfte.

Der Drganiß, fir. ©djftlle jun., hatte uns burd) ben

ßnnigen 3ug feiner thematifcf) geführten tangeren Brä*

lubien ed)t mußfalifd) anjuregen gemußt. — lieber

£rn. Sl ß m a i e t’S ju biefer ©elegenheit componirte

3ubiläumSmeffe fammt $ e b cu m unb fonfl hcrr-

fömmlußen Einlagen, am 1. ©ai aum erßen ©alc

aufgeführt, läßt ßd) in äürjc nur fagen: »multum

clamoris, paucum lanae«. Siele Seien. Hhu[gered)te

Slrbeit, bod) eben fo oiel Bhirgma offne ben minbeßen

Spiritus, Dies mar bie farge Ausbeute einer faß an*

terthalbftünbigen geier. Schabe um bie ganj auSerle*

f|ne trefflid)eDarßellung eines tobtgebornen

Cpus! — ©eethooen'S C-dur-©eße. biefe h«hrc

ffieiSfagung einer neuen Slera ber .ftirrf)enmußf, meldje

fid) fpäter erfüllen foütc in beS gottbegeißerten Sängers

D-©eße, mar ber mußfalifd)c ©runbßamm beS brü-

ten 3ubelfeßtagcS. CS bebarf mol)l feiner breitge*

fponnenen DanfeSttmrte an £rn. 3 iegler. baß er in

ber 3“famn,en0e0unfl jener Sheif« beS SrogrammS, mo

ihm burcßauS freie £anb gelaßen mürbe, als echter

flünßler pon ©efd)marf unb feiner Durrf)bilbung ju

©erfe gegangen. ßfj°r - Ocdjeßer unb männ!id)c Soli*

ßen mirften lebenbig »um @elingen beS ©anjen. lieber

bie Jfnabenßimmen gilt leiber baS alte .fflagelieb. Sein-

heil beS SonanfafeeS fann man biüigerroeife pon jebem

©ußfer. fei er nun Schüler ober ©eißer, unbebingt

forbern. ©eichen ©rab mußfalifcher Befähigung follen

mir aber einem Sopranißen juerfennen, ber (ßeße See-

th ooenS Ährte) in ber breimal mieberhotten Hccorb-

fis e dis u fis

folge:
d
“.

a ® * *
breimaf hintercinanber f ßatt fis,

c c c c c

ein 3®*tterbing pon c unb dis ßatt e, enblid) d ßatt dis

intonitt? Diefelbe grage ergibt ßd) gegenüber einem

Slltißen, ber — gleich jenem bei biefem Hnlaffe beßhäf-

o

tigten Änaben — mitten in bie Septljarmonie * jmei-

•

mal cis ßatt c hören läßt? Such ber um */
t
$act per»

frühte Cinfafc beS SolofoptanS mit bem »paasus« im

Grebo mar eine empßnbliche Störung, ©as bie Gin-

lagSßücfe au Seethopen’S ©eße betrifft, fo perbient

nur 3«eg ler'ö ßnnigeS ©rabuale auf bie ©orte »pleni

sunt coeli* ben SRang einer firdßicben Dichtung. Diefe

Gompoßtion äußerte ßd) belonbetS hcroorragenb burd)

ben bebeutfamen ©egenfafc ihrer beiben ?hemen. Gib-

ler'S 3«bilate gehört unter biefeS jmat ßeißigen unb

gefaulten, aber fehr ungleich aufgelegten SonfefeerS

fchmächftc SMrbeilen. — Der oierte Sag mar — bem

|>auptmerfe jufolge — ein mußfalifcher ©ruß an 3.

|>at)bn. ©ir hörten feine C-dur-©eße Br. 2. ©arum

nicht lieber beS ©eißerS feiten gehörte Missa St. Cac-

ciliac, ober feine ©eße 9lr. 6, ober enblid) jene mit

ben oielen DrgelfoloS in Es*dur? Slud) SJngcßdßS biefer

Brobuction gilt bem Crcßeßer unb Gl)ore, roie ben $e-

nor- unb ©aßfolißen ein mit menigen Cinfcßränfungen

marmeS üob, ben unbärtigen Sängern aber gerechter

Sabel, einige Dcmpi, mie a. ©• bie Megrofäfce beS

Cum sanefco, Et vitam unb Dona, maren allju eilfertig

unb bebenflid) nahe oermanbt mit ben Breßi ber neue-

ßen Dper ©älfd)tanbS. Dei Bortrag beS Gellofolo im

Qui tollis burd) $rn. StranSft) perbient ein befonberS

uad)brücflicheS 8ob. SilbrechtSberger'S Äernfuge

»Dexteru Domini« erfreute ßd) einer entfpreeßenben

ffiiebergabe. lieber Slßmaier’S ©rabuale »signatum

cst« bürfte es geratener fein ju fchmeigen als a« fpre-

eßen. — Born ?eitßerne eines ßrengen BechtSgefüfjlS

gelenft, ntüßen mir jeboch befennen, baß |>rn. Slß*

maiet’S G-dur-©eße, ber mußfalifd)e Stoß beS fünf-

ten geßtageS, unfere Crmartungen in freubigem

Sinne überboten hat. Die mußfalißhen ©ebanfen ber

obengenannten ©eße tragen — ihren früheren Sd)tpe-

ßern oerglid)en — ein entfeßieben eblcreS ©emüthSge-

präge. 8lud) bie in berfelben niebergelegte thematifd)c

Slrbeit jeigt einen höheren ®rab pon gleiß unb organi-

fd)em gluße, als man ihn bisher an ben ffietfen biefeS

SonfeßerS mahrgenommen, ©an ßnbet hier ein in allen

Sheilm felbßßänbigeS unb fogar feiner als fonß ge-

führtes Ouatrocinium. Slud) baS Or^cßer beßanbelt

Slßmaier in biefer ©eße lebenSooller unb bennod)

mürbiger. Cr befchäftigt nid)t bloS bie f. g. äußerßen

Stimmen, er roeiß pielmehr jeber Stimme einen burd)

ßch felbß fpreeßenben 3n^aft au. unb bringt foldjerge-

ßalt manche gana fd)6ne, ja felbß roeiheoolle mnßfali-

fd>e Cßecte au Sage, ©it greuben fei in biefer Beaie-

ijung auf bie Sonfä^e milber garbe hiuflebeutet. Sluch

tl
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bie ftgurirle %ugf im @loria iji trefflid) angelegt, unb

enthält manchen feinen 3ufl. namentlich in $inftd)t auf

Gngfübrungen, beren eö in biefem ©tücfe mehrere gibt.

Aber feiber berft bie allzu üppige Figuration ber Violi*

nen unb ©treid)bäffe ben eigentlici)en .Sern ber thcma-

tif(t>en Verarbeitung fo fe^r, bap man meift nur mir*

reß, fchucli bemegteß ©etöne auSjunehmen oermag. Gß

gift bieß um fo mehr, alß £>r. 3iegler baß AUegro

ber Fuge, meldjeß pd) fe^(icfrlid) in ein piü mosso oer-

loanbelt, glcid) einem opernfjaften Vrefto anzugeben unb

fortführen ju lafien für gut erachtet hatte. Mit Auß»

nähme einiger unbebeutenber Schmanfungen behaup-

tete ftch bicßmal ber Schottenchor, ja felbft baß oft ge-

rügte fnabenhafte Glement bcßfelben, ganz feft auf bem

AampfplaJjc. Salieri'ß feuriger Ghor »Timet* Domi-

num« unb Gibler'ß ©uo für Sopran unb Senor mit

fpäter contrapunctifd) f>in^ugcfeUtem Qf)ore auf bie

Sorte »leravi in montos« erfreute ftch einer mirfungß-

gemöpen ©orpellung. &r. geifert ragte namentlich

im Vorfrage beß fef)r fchtoierigen Dffcrtoriumß burd)

feiten, fräftigen, überhaupt F(rd>(icben Außbrucf um fo

mehr hnoor, alö bie Partie, melcbe er übernommen,

Zu ben unbanfbarffen jäblt, bie je einem $enorijien ju-

gebad)t toorben. Gibler hat nämlid) biefcß ©uo jn>ei

©opranrtimmen jugetoiefen. 9lod) oerbient £r. 3g»aj

Vau er megen feiner tüchtigen Veiftung alß Sologeiger

im ©enebictuß ber obgenannten Mejfe eine freunbltd)

anerfennenbe Crmähnung. — 3ene GJrünbe, toelche

Otto 3ahn (Mozart ©b. I„ 6 . 673) unb fchon oor

ihm ein Mitarbeiter ber Sclpjiger allgemeinen »Mufif-

Zeitung« (3af)rg. XIV. , S. 829) gegen bie Gd)tl)eit

ber Mozart'fdjen B-dur-Meffe für Sing- unb Streid)=

quartett mit obligater Harmonie geltenb macht, mögen

Zrnar einer fl)lbenped)cnben Äritif genügenb erfcheincn.

4bört man aber biefcß Serf einmal rnieber , fo flräubt

fid) ber unoerfennbar frifche , mahrhaft Mogartfd)e

Seift, oon bem eß burd)mcht, ganz enlfd)ieben gegen

eine fold)c Verneinungß|ud)t. Sebilbe fo bcfctjaulicher

uno Doch heiterer Seihe, gleich bem flprie unb Agnuß;

3üge fo cd)t ©on 3uan-artiger ©eifterromantif, roie

felbe im Grucipjuß biefer Me|fe oorfommen
; enblich

Melobiebilbungen .fo unleugbar SU o j a r t’fc^er ©ei*

fteßprägung , mie jebeß Stücf biefer Mejfe fte um»

fapt, welche — nebenbei gejagt — feine einjige matte

Stelle enthält, — hält« feine Nachahmer 3)1 03 a ct g ie

in folchem ®uffe ber Gntmicflung , in foldjer Urroüdj»

ftgfeit unb Farbenlebenbigfelt zu Stanbe bringen fön»

nen. Sir fagen baher £rn. Gapellmeifter 3 i eg ( er oie-

len ©anf für bie Steberauftrifchung biefer etoig jun-

gen ©lüthr beß Salzburger Meiflerß am f e d) ft c n

3ubiläumßtage. ©ie Aufführung mar — fo toeit

eß bie äuperft fehlerhaft gebrueften unb gefchriebenen

Stimmen juliefien — eine gelungene, menigften« in

$injid)t auf ©räcipon unb Außbrucf. Gß träte fehr ju

toünfchen, taji bei einer halb gehofften fRcprife bie Auf»

lagßftimmen oon biefett Fletfen gefäubert mürben, ©aß

©1 abuale mar eine SReiflerfuge in D-moll oon |>änbl.

Man hatte biefer tönenben ©ilbfäule bie Sorte »Bea-

tus vir, qui timet Domiuum« untergelegt. 3m Off er»

torium einer fjifftgtn Gomponiflin, £>ebmig oon Mal»

fatti, mieß fid) unß feineßtoegß eine flüchtige ©amejj»

hanb ober ein meltfdjmerjelnbeß grauenherj , fonbern

ein fräftiger ©eift. ber finnig $u beclamiren, logifd) unb

mufifalifch ju arbeiten, gu empfinben unb Saf)rgefüf)l»

teß entfprechenb barjuflellen orrmag. ©aß eben genannte

Fräulein mürbe unß alß eine Schülerin beß oortheilhaft

befannten Gomponiflen |>rn. ©rutfd) bezeichnet. Unter

folcher Leitung bürfte oon einer fo begabten unb gefäll-

ten .Sraft nod) ©d)öneß z'J gemärtigen fein. — ©et

fiebente F«Ptag mar — bem $auptroerfe nad) —
Rummel, unb z»>ar feiner Dmoll-Meffegerneiht. Aud)

biefen Sahlact niiterfdjretben mir mit feeubigem Semit-

fen. ©eß Mcifterß Art hat ftch in biefem Serfc unb in

bef)cn unmittelbarem Vorgänger, ber Es-dur-Meffe, am

ebelllen unb geiftooHpen außgeprägt. Gben fo bietet—
mufifalifch genommen — bie erftc Ginlage, Senor» unb

$ornfolo mit Ghor über ben ‘iejrt »Ad tc levavi« oon

3ieglcc, oiele geiftreldje 3üge tm föefange mie in ber

höchfi forgfältig burchgcarbeiteten Orchefierbegleitung,

menngleich oon |trengflrd)Iichem Seifte barin feine

©pur zu ftnbcn. An bemfelben Uebel fränfelt aud) 3-

.ftooen'ß Offertorium, ein ben Sorten »confitebor tibi

Domine« angepapteß Sopran- ttnbSeigenfolo mcltlichfier

Farbe, bod) teiber auch bürftigfter ©ebanfenerftnbung

unb Arbeit, ©ieß Sonfiücf ifl enttoeber eine flüchtige

©elegenheitßmache ober eine SuBfnty’ünbe beß fonft fo

oielbcgabten, feinfinnigen unb gebilbeten Gomponiften.

©egeben mürbe allcß bieß mtt gemohnter Sorgfalt unb

AußDrucfßridjtigfeit. 9lur bebauern mir, ben burebgängig

feelenloß, fteflenmeife fogat unrein ftngenben Solobißcan»
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pen'ß Offertorium unb eine in bcr. 3ntouation ganj

mihglücfte ©teile ber Sopra ni unb ’Silti am Srfjluffe beß

fugirten Sona oon biefem herzlichen S?obfprud)c auß-

»cheiben ju niüffcn. — Sie f. g. »ihereftenmeffe*

(B-dur) oon Gibler. ber tnufifalifd)e 3 nf>alt beß ad)«

ten Xageß. gehört unter bie früheren, bähet belebte-

ren, unb felbft rücffid)tlid) tfjematifdjer Arbeit bebeu*

tungöreidjeren Werfe biefrß Gomponiftcn. Sie Sarftcl-

lung mar feurig, unb trog ber ®rf)U>irrigfeit beß Pro-

blems unb feiner grohenlheilß nur oont Platte abgelefe-

t.en Pethätigung fogar fe>n abgcfluft. Störenb roirfte

bloß baß aüjurafdte 3eitmah ber frgurirten ©loriofuge.

Surd) ben Srrthum eines fo eilfertigen Perrährenß

fonnte baß ohnehin fd)on burd) bie £>anb beß Gompo-

nfften über ©ebüf)r oerbrämte £>aupttf)ema nicht immer

)U flarem Surdjbrudje gelangen. 9llß © r a b u a t e

prangte ein einfad) erhabener Ghor ©lucf’ß, bem bie

Worte »gaudebunt labia mea« unterlegt, unb ber —
erinnern mir unß recht — ber Dper »Sirmiba" ent-

nommen geroefen. Saß Offertorium, ein bu -d) geiftoolle

canonifd)e ftuhrung unb burd) roeiheooUen ÜhiSbrucf

glänjenber Ghor Gherubiniß, oerherrlid)t mufifalifch

bie heiligen Worte »hymnos dulci-* caneabo«, unb er-

freute ftd) einer noten- unb ftnngetreuen Sarflellung.

Unter ben Prägern ber Solopartien |tnb bieömal in

erfter Sieihc ber ‘icnorifl Peifert , ber Paffifi Sou-

tfd)ef unb ber GeÜifl Stranßft) mit außjeichnenbem

£obe, bie Änabenftimmen aber leiber, roie geroehnlid),

in tabelnbem Perftanbe ju nennen. Sah fte ftd) bei bie*

fer (Gelegenheit nicht offenbarer Jonanfagmihgriffe fdjul-

big gemad)t. ift roohl baß (Sinnige, maß 511 ©ttnften

ihrer £ei|lung bemerft merben fann. — W ei gi ß tfir-

chennturif, beren fdjönfte .(frone. bie Es-dnr-Sieffe, ben

mufifalifd)cn Prennpunct beß neunten unb legten

gefftageß bilbete , fennjeichnet ftd) burd) einen ihr

eigenartigen garbenbuft. Pur in ben mi6er(id)ften Um-

riffen ber ^at)bn*®togart'fd)en Xonfaßrocife ange»

fchmlegt. hat Weigel ß Wuffaffungßart beß Äird)entej»

teö , namentlich aber baß in ihr niebergclegte Stimm»

führungßgepräge, fo otel mit Ptenbelßfohn PerroaHb*

teß, baff man oft irre an ber 3eitepocbe mirb . in toeU

dtet ber Wiener ^jofcapellnuifier feine Werfe für ben

iempel ©otteß gefdtaffen. lieber bie bießmalige Sar«

ftellung btefeß Werfeß ifl im allgemeinen Sobenbeß ju

fagen. Sie beiben Ginlagßffütfe mären geiftoolle ar-

beiten. ja. fogar mirflid)e Xongebidjte unfereß roatfeten

3icgler. — So hat benn biefeß io benfroitrbige 3ubel*

feft aud) fünfilerifd) glanjooll unb mürbig geenbet , mle

cß begonnen.

Corrtfpnbtnjtn.

«ttp*ig.

( Oper. — ©ciftlitht Pluftf. — Sie ßoncertfaifon oon

1857 — 1858.)

C.M. Saß Sommerietnefter 1858 mirb unß in ©e-

treff ber Oper für längere 3«it bemerfenßmerth bleiben,

ba mit bem Peginnc beßfelben unfer Pühnenperfonal an

•haupt unb ©liebem erneuert morben ift, ob jum Por-

theil ober Pad)theil, baß mirb ftd) gar balb an ben

ffrüd)ten jeigen , bie nach einem folchen allgemeinen

Wechfel ju Sage fotnmen merben. Unferc beiben So-

prane, bann ber erfte 8üt, unfer ©ariton, fobann ber

©afi-Puffo unb jroeite Pariton, ber zweite Xenor, enb-

lid) ber Pegiffeur bet Oper felbjt, zugleich #r. Pehr,

Pariton unbPuffo in einer Perfon: alle haben ober roer-

ben , fobalb ber Srfag eingetroffen ifl , unß oerlaf-

fort. Crß ift begreiflich- bah man bie außfdjcibcnben Plit-

glieber mel)t ober meniger gern entläßt, firf) über ihren

Perlufl rafd) ober fehmer hintoegfe^t. Selbfl menn ftd)

bei einigen berfelbrit geroiffe chronifd) gemorbene 5Rän»

gel unb üble 8liigcmohnhf>tl
'n * Planieren gezeigt unb

alß unaußrottbar ermiefen hatten ; fo mar man bod)

allmälid) baran gemährt morben: bie Äritif ocrlor ju-

legt bie ?uft, immer unb immer rnieber barauf $utücf-

jufommen unb h'fU ftd) an blejenigen Seiten ber Sei*

ftungen jener Äünfllcr , mo biefelbcn ftd) mit Freiheit

unb mit Peherrfchung ihrer ermäblten Stoffe bemegten

unb mo fte ftortfehritte geigten. Wer hörte nod) baß

furchtbar gemorbene Xremolo Pebr’ß, mer fühlte noch

Schmerj bei gemijfrn neroen^erfchneibenben hohen tö-

nen beß grl. (Sardine PI aper, »er nahm an iljter

Slußfprad)C nod) Slnfioh, mochten aud) manchmal ber

büftetn Pocale fc^iev ju oiele merben, roer erbofte ftch

über ©r affin ß .ftauherroclfd). fein fd)narrenbeß SR

unb feine unmöglichen XriUer unb felbfl bie unange-

nehmen ©aumentöne bei ber Slltiftin Sri. Gonilan^e
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£t)b[ waten für unfere Ohren nadjgcrabe erträglicher

geworben! Stanben bod) jenen häßlichen (Sigenfchaftenfaft

bei allen aud) ebenfooiele lobenöwerthe Cdgen'hümlich-

feiten jur ©eite, wenn aud), wie bei ©raffin. baß

eäleicfjgewidjt barum noef) immer nid)t l)ergefieflt würbe.

3n Sehr, weither nad) Noflocf gel)t, um bort baß

Stabttfjeatcr alß Dircctcr auf fein Nifico ju überneh-

men , geht unß ein anerfannt tüdjtiger Negiffeur uno

ein adjtungßwerther ßhararter , ein höd)ft ftrebfamet

©änger unb em im fomifdjen gad)o fowic in ber Dar-

fleUung bieberer unb gerabfinniger älter höd)ft tüchtiger

unb giücflicher ©djaufpieler »erlorcn
;
auch o(ß Ooncert-

unb Äirchenfänger hat er namentlich , waß oedebenbi-

genbe ©arme unb geuer ber äuffaffung anbetrifft, fehl'

©raoeß gefeiflet. älß ©uffo mar er ganj an feinem

©laj$e.

Näd>ft ihm »edieren wir am wenigiten gern grl.

Caroline ©aper, eine unferer ©iif)ne feit 3ahrfn fd)on

unb ju oerfchiebencn 3dten angehörenbe Äünfllerin in

beß ffiodeß ureigenfter ©cbeutung . bie freilich aUmä-

lieh fi<h »om 3cnith ihrer tfeiftungßfähigfeit entfeint unb

namentlich an Äraft unb leichter äußgiebigfeit oerliert,

troßbem aber nod) alß eine ©ängrrin oon wohlerwor-

benem fRangr, bie namentlich©o$art bemunbernßmcrtf)

ju ftugen oer(tel)t. fid) ju behaupten weiß. ‘Die ihr mehr

unb mehr abgebenbe 3ugenblid)feit ber äußern ßrrfchei-

nung ift eß wefentlid), waß unfer ©ublicum unbanfbar

unb fühl gegen fte gemacht hat: ein Unredjt , baß fleh

gac halb rächen wirb , wenn man ftd) an ihrer Nach-

folgerin fatt gefehen haben wirb unb oieUcidjt mit ©ehre-

efen inne wirb, Daß burd) ein gewinnenbeß äeufiete für

eine ©ängeiin im Örunbe bod) nid)tß gewonnen i(l. *)

— Unfere erftc ©rimabonna gd. ©renncr fönnen Wir

in icbrm ©etracht ohne ©ebauern fcheiben fehen: fte hat

unß burch ihre bißhetigen Stiftungen ben ?lbfcf)ieb burd)-

auß nid)t ferner gemacht. Diefelbe geht wiebet bahin,

oon wannen fie unß gefommen war, nach ©rag. ©ir

fönnen ihr burchauß nicht baß Srugniß einer ftrebfamen

unb pflichteifrigen, fleißigen Äünftlerin mit i)<-'tmgeben.

Sie hat oon allen ben Sängerinnen, bie hier ihre ©or-

*) Sri. ß- ©aper ift aud) in ©ien , roo fie mehrere

3ahre fjinburd) am Cperntbeater uerbienftBoll gemirft.

in gutem 9lnbenfen geblieben.

1 gängerinnen waren, fich baburch außgejeichnet. baß fie

!

am wenigften oft gefungen hat; ob auß übergroßer

Schonung, ober wegen mirflicber fortbauernber Äränf*

lidjfeit bleibt unentfdjieben. boch hat fte bie ganje öffent-

liche ©einung entfehieben wiber jtd>. Namentlich im

,
leßten Halbjahre trat fie äußerft feiten auf. — 3hre

Stimme unb ihr ©ortrag ftonben übrigenß juft im um-

gefrhrten ©erhältniffe ju ihrer äußerft »gewichtigen“

unb umfänglichen äußern (Frfd)einung; erftere war jiem-

lief) außgebilbet unb fid)er, namentlid) in ihrer ©arabc-

rolle 8ucia oon Sammermoor; aber ihre ©ingmeife

war nicht characterooll außgeprägt , bie Däne famen

bünn unb furd)tfam hrrauß 3hr Spiel war unb blieb

fehr außörucfßloß; ihre Goftümirung oerlor nid)tß oon

ihrer gleich oom än fange an auffadenben ©efd>macf-

loflgfeit.

gd. ßonftanje £>t)bl hat in ben wenigen 3ahren

ihreß hifftgen (Sngagementß oiel gelernt unb ftch ju einer,

jenen immer noch nicht außgemerjten ©runbfehler ab-

gerechnet, red)t brauchbaren .ftünftlerin herangebilbet

unb ftdj auch ein gefälligeß Spiel angeeignet Sie ift.

wie man hört , augenblicfß in Hamburg engagirt. —
©on ©raffin ift nicht nötßig weiter pi fpredjen. (Seine

Söhne, bie cigentlid) ju ©unberfinbern erlogen waren

machen burd) ihre Stiftungen auf bem ©ianoforte unb

ber ©ioline oiel (Wmf in ©elgien unb £>oÜanö.)— Un-

fer It)rifd;er Jenor flron ift oon Nufang an ein fchled)-

ler ffrfaß für unfern Carl ©chneiber gewefen. (Sefjte*

rer ift bereiiß eben fo entfehieben ber Liebling ber granf*

furler alß er baß »enfant cheri* unfereß ©ublicumß,

namentlich im (Sonceitfaal unb in ber Äird)e war. (Sr

hat einen Nuf nach Bonbon erhalten.) — jfron hat

ein fehr lieblicheß Stimmtimbre, fein Organ ift aber un-

gebilbe»; er felbft ohne fefte mufifalifche ©djule. Der

Naimbaut, uen wir oor einigen Üagen oon ihm härten,

machte eine erfte löbliche äußnaßme. — 3hni $ur Seite

ift, oor ber ^anb $ur Üußhilfe , fpäter aber wohl jur

|

orbenllid)en SteÜoertretung .ftron'ß, beffen Sontrart

nicht erneuert werben bürfte. ein 3ägling unfereß Gon-

feroatoriumß, Namenß Nebling, engagirt, ein Sd)üler

beß ©rofeffor ®'ö& (ehemaligen ffieimarer Opernfän-

gerß »par exccllence»), ©ir härten ihn alß 3<>feph

in ©ehul'ß unfterblichcr Oper, DonOttaoio im »Don

3uan“ unb alß 3acob griburg in ©eigl'ß »Sdjweijer-

fami ie« (lebten Sonnabenb, 15. ©ai. jum ©enefo91. b. SR.
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ber gut funbirten unb geleiteten ‘ihea terpenfionßanftalt,

unter SRitroirfung ber ©titglieber beß Sreßbner £of»

tl)?cterß: grl. Ärall unb Sariton ©litterrourjcr.)

©ein Organ ift gleichmäßig außgebilbet , feine Schule

gut, bod} entbehrt feine Stimme marfiger Scnfülle unb

metaQifdjen .Sflangß. ©ein Spiel ift nod) ganj unentroi»

(feit. — Sllß Goloraturfangerin ift grl. o. Gfjrenberg

ootn Hamburger ©tabttijrater feit bem 15. b. ©t. un»

ferer Oper einoerleibt roorben. Hin ©teile ber grl. Garo»

line ©laper tritt in berfelben grift grl. ©larie ©Iahet

oon bemfelben ?ljeatev. ©ir hörten erfl einige Partien

oor. tiefen beiben Äünftlertnnen, galten aber fd)on jefct

bie Stimme ber erftern bod) t'rofe ber 3ugenb ber 3n»

haberin für merflid) abgefungen unb nid)t mehr außrct»

djenb (leiber!), bie ©timmbänber biß jum Jremolircn

gefdjroädjt. Sie Hefctgenannte ocrfprid)t roeit mehr.

Seibe befriebigen, maß bie mimifchc ©eite ihrer Suf»

gaben anlangt. Seite flnb jung .

Gin bißherigeß ©Jitglieb beß ©reiner Siabtthea»

terß, Sariton Sertram, ift engagirt, um unß Sraf»

|in ju eiferen, ein junger ©lann oon oortheilbaftem

Hteupern, angenehmer Stimme, außgebilbetem ©piel

;

bie Intonation läßt inbeß nicht feiten ju roünfd)en

ijbrig, aud) fdjeint fein Organ in ntand)en Hagen ber

fchon eintretenben Sd)toäd)e oerbäd)tig. ©culid) fang

er ben (Semal ber Sorgia, feine crjte Slntrittßpartic

neben grl. 3ol)anna ©agner alß Hucrejia. Heitere

tourbc oon unferm ©ublicum, baß fic in bcftem Hinten»

fen bemalten ju haben fchemt, mit lautem Seitall be»

roillfommt. ©aß man ton bem ©erfall ihrer Stimme

im ©orauß gerüd)troeife gehört hatte, mürbe nun burcf)

ben 3higenfd)ein nur tljeilmeife betätigt, toährcnb ©ot»

trag unb brainatifdje Huffaffung roie immer Setounbe»

rung erregten. — ©on grl. 3 enfe (Dlbenburger

Sühne), unferer neugemorbenen Hlltiftin, ift, ba gar 511

menig ©toben non ihr oorliegcn
, je$t nod) fein tref»

fenteß Silb ju geben.

Äufierorbentlichen Seifall fanb gr. ©iarbot'ß

©aftfpiel. Sie fang im ihcater unb in Goncerten. 3hre

btamatifchen (Begattungen |lnb befannt. ©ehr interef»

fant mar namentlich ihr Gor.cerlprogromm: Sie große

Scene mit G()or auß »Orpheuß« oon ©lucf cröff»

nete il)rc ©orträge; bann fain bie Slrie auß ©raun ß

»Scitanntcuß*

Mi paveutl il figlio indegno

!

SRit biefer erhielte fie ben gtänjenbflen ihrer Goncert»

erfolge!

©ir hörten im fiebjehnten ßoncerte bann noch bie

Slrie »Nacquiull iUTunno, al piauto* auß »Cenerentola“

oon Sioffini unb mehrere fpanifdje ©ationallieber; im

Slrmenconcerte (7. ©lärj): Una voce poco fa „(Sarbler

oon SeoiUa ft

); bie Slrie auß >Sritannicuß << nod) einmal

mit bemfelben ßmhujiaßmuö aufgenommen; @d)lußfcene

auß ber »©ad)troanblerin«
;

jiuei franjö[ifd)e Hiebet

(»Stafette« , XVII. 3abrhunbert — »©fargolon«,

XV. 3ahrhunbert) — enblid) in ihrem eigenen Gon»

certc (ben 10. Slpril) Slrie oon £änbel; Sionbo auß

»bie 3talienerin in Sllgier-, Grlfönig oon Schubert;

Scaoourarie auß ©acciniß »©iobe«, ©lajurfaß oon

Ghopin.

©on neuen Opern ift menig ju melben, unb

felbft baß ffienigc ungünftig außfiel. ©?an führte eine

Oper 00m Gfjorbirector Jh£obor # e n t f d) e l auf:

»©latrofe unb Sänger«; ber Gomponift hat b '£ ©ar»

titur — freilidj ju fpät — nadjntalß felbfl inß geuer

gcmorfen. — ©lit einigem Härm mürbe man auf bie

Oper beß jungen Gomponiften ©eftmct)er oorbereitet

unb ftel)e, ju Jage fant ebenfaüß nicht oicl ®efd)cibeß.

Die jmeiactigc Oper „Sltnanba ober öräftn unb Säue,

rin« fiel ebenfo toie bie obenermähnte gänjlid) bttreh

unb oerbient auch fein beffereß Schicfjal. — Sie alten

Opern »Sie 3agb« (oon filier) unb »Sie Sd)roei«

jerfamilie- mürben tu© beß hunbertjährigen unb halb*

fäcularcn Staubeß. ber bei btefen fflerfen natürlid)

nid)t ju Dtrmifd)cn ijt, mit Grfolg anß Hid)t ber ©egen»

roart gejogen , 3ofeph ©eigiß Oper freilid) mit ber

nid)t genug ju fd)äßenbcn SeUjilfe einer Gmmeline roie

grl. Gmilie jfrall unb eineß 9iid)arb SoQ toie ©lit*

termurjer, meld)e Selbe oon bem überoollen ^aufe

mit Seifatl aufgenommen unb mehcmalß gerufen mur*

ben. Hlubet'ß »Schmacjer Somino«, »geenfee« unb

»Äronbiamanten« ftnb nacheinanber mieber einftubirt

unb namentlich bie erftere Oper unß liebgemad)t morben.

9R;t unferem ©d>aufpiel fleht eß nad) roie 00 c

erträglich gut. Gin menig mehr Heben roirb oielleid)t in

nädjftcc 3£d ju hoffen fein ba mir einen neuen gelben

unb Hiebhaber erhalten, jtörfert oon granffurt. Unfer

bißherigec Frimo uomo beß Schau» unb irauerfpielß,

©enjel, jieht f«h am äeme einer fürjlid) angetrauten
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©attin (einer franjöflfchen ffbelbame, mie e« fjfißO in«

©rioatlebcn jurücf. Äöcfert ©erfprid)t fefjr oiel. 3«

©reöben nannte man ii)n einen angefjenbcn (Sinil ©c*

Orient. Al« erfie 8iebf>aberin loerben mir Sri. ÜDli*

dtalefl au« ©reöben, bie Schwägerin bc« ^oftljea»

tercapeflmeifter«. bei un« fefjcn. - (Sin neueö $ rauer*

fpiel: »Golumbu«" hidt fiel) nur bi« $ur ^weiten Auf»

führung (4. 3änner) über bem SBaffcr. (©erfafjer:

S d) m i b). »Ctto oon SBittelöbad)« oon ©abo
(1. Sttärj) zeigte ben Stanbpunct unferer Altoorbern,

bie fold>e iäinmerlid)en Stiller- unb JHnffclftücfe auffom»

men taffen fonnten!

(Seine oorübergefyenbe intereffantc Grfdjeinung mä-

ren bie fran$öjifd)en Srf)aufpieler, bie uoin 6. SHärj an

mei)rereinale auf unferer ©ülfne unter ©irection ber

'Ui'Uf . r i o l unb be Ül)apil‘eau auftraten, ©on ben

©amen toar nur ÜJtlle..£)onorinc.£>arbi) erträglich- ©on

ben anbern tfünfilern gefiel ba. tuo er am ©iafce mar,

9J?r. ©oucf)Ct am meijten.

Gnblid) ftnb auf bem bramatifd)en CSebiete bie brei

©orlefungen oon ©r. Gbriftian Seniler über G)ö»

t f>e‘Ö Sauft ju nennen, welche im deinen Saal be«

©emanbljaufe« oor einem äufjerft deinen , aber fel)r

biftinguirten ©ublicum ftattfanben. ©er Diebncr fprad)

mit großer (Sloquenj unb Gtegan$ : nur trug er, toa«

ben 3nf)alt feiner ©orträge anlangt, ju oiel ©hilofophie

in ba« @ebid)t f>tneiu. mie fte fein SJtenfd) barin (ud)en

roirb oieüeidjt ©ötf)f redivivus felbft am mcnigjtrn.

©le lefcte ©aifon mar fct)r reich an Aufführungen

geiflli «f>er SMufif. ©ie »Gutcrpe* führte ^ättbel«

»3uba« ©taffabäuö« auf. Gharfrcitag horten mir mie

faft alle Sohr« Sad)‘ö ©aijionömujtf. 3«> ö. ©ernanb-

hau«roncerte Farn jur jcl)njäl)rigen Sobtenfeier 5D? e n*

bel«fof)n« (4. ©ooetnbec 1847) beffen 95. tpfalm

;

im Steujahröconcerle fein »©erleth unö Seiften gnäbig*

lieh," Webet oon Luther, fo mie Ouorriurc jum »©au-

lu«" enblid) Ouoerture, Soli unb Chöre au« bem »SJtef*

ftaö« oon .fjänbvl ju ©eljör. 3nt 4. Concerto ber

»Guterpe«, welche« fo clafßfd) mar mie feine« ber oor*

hergehenben, aud) nicht ber ©emanbhauöconccrte,

reihten fiel) folgenbe jumeijt fet>r glüedid) burchgeführte

©orträge aneinanber : Suite 9tr. III. oon ©ad) —
Cantate: ,.®otteß 3*ii ift bie allerbefte 3fit w oon ©ad).

Duoerture jur »3auberflöte" — Ave verum corpus—
»iluintuor cuncerüint« für ©ianofoite unb ©la«üi|trU'

mente oon SB. A. 9fto$art — Sd)lußd)or au« §än*

bei'« »Üttcfjia«.* (15. ©ccember.) — ©aju fommen

bie oortrefflid) au«gemäl)lten unb in ©erürffichtigung

unb Grmägung ber toenig oerldfilidjen pilfömiltcl eben-

fall« rül)m(id) außgeführten Concette be« tHiebeloer*

ein«am 8. Slooember. 24.3<innec unb 1U. ’Dfärg. oon

benen ba« erfie in ber £hoin <t6fi C£hf, ba« le|)te in ber

©aulincvfirdjc unb ba« mittlere im großen Saale bc,

©udjbänblcrbörfe llaltfanb. 3u St. ihomae hörten mit

ein 'IBeihnadjtßlieb oon 3ol>- Stobäu« (1580 —
1646), feine ©tdobic oon ©artl). ©eiiu« (1605),

einen Sah oon Slbani ©umpeljhniner (1609),

einen beöglcid)en oon bem tfeipjiger Cantor 3. •£>

Schein (1627), fo mie £mntid) Schuften« »Sieben

SBorte be« Grlöfer«.« (1585 — 1672.)

3n bem nicht gerabe glüeflid) gewählten Saale

ber©örfe gingen Cantaten oon 'S ad) für Soloftimmen,

CS()or unb ©rdjefier in Scene, unb jioar: »Ad) mie

flüchtig ad) mie nidjtig.« fobaitn »Unb e« waren Rit-

ten in betfelben ©egenb« ((weiter 'ihfü be« SBed)nad)t«*

Oratorium) unb »Gin’ feftc ©urg ijt unfec @ott.« —
©ie Aufführung in ber ©aulinerfirdje oom 10. ÜBärj

mürbe an bem llebungSabenbe oom 8. April mieber«

holt. Sie enthielt bie altehrwürbige, präditige Alufif;

»jpifioria be« Reiben« unb Sterben« unfere« 6errn

3e|u Chrifü. wie e« bie oier Goangelifien be|d)iieben h«*

ben;« bie Chöre unb ba« ©uett ber »3rcffn falfdjen

Seugen" au« ben oier ©afjionen oon Heinrich Sd)üh,

»©ieSoiiloguienbeö 3e|u«. Coangeliften, 3t*ba« u. f m.

neu (arios gehalten) oonAiret) oon©ommer (Wltglieb

bc« ©crcine«, früherem 3ögling unfere« Gonferoalo*

riumö, icfct auf t)ie|iger Unioerfttät immatriculirt, ein

aud) in ben grapl)ifd)en Äünflen mol)lerfal)renec unb

auöübenber tüchtiger Junget ÜJlann). ©ie meijten Chöre

oom SBerelne ohne jebe ©egleitung aufgeführt! —
©er ßoangeli|l mürbe burd) Sr. ©c. Sleclam

(Sopran) unb fRebling (^enor,) bie ©artie be« 3e*

fu« burd) 3uliu« Schmocf, ©aritoni|l beö ©erliner

©omd)ore« u. f. m. miebergegeben
;
— bie Crgclpartte

burd) einen Sd)ülct jp a u p t in a n n «, Lehrer S' 11 f hwc.

©ie Goncert fa ifon 1857 — 58 unb fpecieU

ber jüngflc $einicbc(u« bc« »großen Concerte««, wenn

man bie imanjig Abonnemcntconccite be« Sinter« fo

nennen faun. ftnb reid) an gebiegenen ©robuctionen,

namentlid) nad) ber inftrumentalen Seite l)in auögefal*
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len. Bie 3nftrumentalmufif mehr unb mehr

ben Sdjroerpunct beS ®anjen unb bamtt eben bepaup-

tel baS 0rd)ejter unfereS ©ewanbhaufeS feine alte biftin*

guirte ?lu8naf>m8fiellung in ber beutfcpen .Sfunfiwelt.

Capeümeijler Bieg erhielt benn aud) »erbientermapen

beim lebten Concerte ben Banf be6 BublicumS in einem

jujaud)jenben Gmpfange, als er an8 Bult trat. — 3n

ber 3ei* »om 4. Dctober bi8 11. Bfärj fpannen fid) bie

20 Concerte unb $roei Gjrtraconcerte mit 21 St)tn-

Päonien, barunter freilich nicht Weniger benn 11 eben

etjl nod) im SBinter 1856 — 57 gehörte SBerfe; 26

Du»ertüren, barunter jepn in bet t>orf>crgef>enben

Saifon aufgefüf>rte; 13 Sängern unb Sängerinnen;

10 Bioliniften unb Celliflen; unb 7 ^ i a nifl e

n

— ob. (1856—57 mären ber Spmpljonien 22, bet

Duoerturen 22, ber Sängerfoliften 10. Bioliniflen unb

Celliflen 14 unb ber Bianijten 8.) Bon Beetl)o»en

würben, wieimfßinter »orher, bie B-dur-, A-dur-,F-dur,

bie neunte, bie C-moll-Spmpf)onie gewählt : baju bie

Baflorale unb Groira jur Abwechslung. Bon Blojart

nahm man bieC-dur, unb D-dur (im »origen SBinter nur

bie G-nioll-); oon BJenbelSfopn l>euer nur bleA-dur

(»origes 3af)r bie A-moll- jc.), »en $at)bn jwei bk !

B-dur-, wie »origes 3af)r. baju bkSmal bieEs-dur- »on

Schumann brci, bicB-dur-unb D-moll-, oaju als Ab-

wechslung bieC-dur-; »onBiegwieberbie Es-dur-; »on

©abe bie B-dur- unbG-moll- »onScpubert bieC-dur-

Spmphonie. Beu waren Bu bin ftein’8 mit f)öd)|tcr

Anerfennung gewürbigtc F-dur- unb SBürfl'S D-moll-

St)mpf)onic.— 0u»erturen führte man»onBeetl)ooen

6 (oorigeS 3<>hr 4) auf; »on Btojart eine; »on Cperu-

bini 2 (jlalt 4); »on BlcnbelSfohn 4 (ftatt einer),

»on Carl Beinecfe 2 (neu baju Sophoni8be;)2Beber

3; Schumann 2; Bennett 1; Sßagner 1; Bieg

2; Spontini 1; ®h lert 1* Sinbpaintner, ©lucf,

©abe, Bad), Jaufd) waren bieSmal nicht »ertreten.

Bie Sängerinnen unb Sänger waten : bie §rl. 3ba

Ärüger, Caroline ?el)mann. 3ennt) Bletjer, Bofa

Blanbel, Cmilie Ärall. Bf. Strahl, HR. Carl, bie

grauen 3cnnp 8inb, Biarbot-©arcia unb 95? ü r fl

;

bic £errn Otto, Sabbath, Jfraufe. Bur grl.

<S Jfrall, 3f)te3Carl Äunt'S ausgezeichnete Schülerin

im vn„ grl. 3- Bfeper im III., XIII., XVIII. Cun*

ccrt; 3ennp Sinb im X. unb im BenfionSconcerte,

foroie gt. Biarbot-©arcia waren ber höheren (Streit

SDfonatfdirift f. £&. u. Dl. 1838,

mertt).— Bie Biotin»lrtuofen Saub. 3oad)im, Baj*

Jini, Ba»ib unb bie Celliflen Biatti unb ©rügma»
(per ragten auf ihrem ©ebiete hft»or. — 3aell,

f>an8 »on Bülow, £>. ». Bronfart unb $err ö.

Bauer finb bie nennenSmerthen Bianiflen getoefen. —
Clara Schumann unb 3oad)im gaben eine Soiröe

(7. Booember); grau Biarbot-©arcia, $.».Bron-

fort unb Bitter Abelburg je ein Concert, »on benen

ba8 jroeite eine Curiofität. ba8 legte eine Abnormität.

Bie alte Saifon ifl abgefchloffen, ©lud auf in

fedjö Bfonben, wiÜS ©ott, jur neuen!

ftönigSbtrg.

SRüdblirf auf bic oerfloffenc Saifon. — 3>it $ircction unb bie

SRcgie. — Booitatcn unb ©aftfpielc. — Äaubt al« Eramati-

fcr. - Bcutftc Unternehmungen ber Xirection.

Th. L. 3n ber langen 3«>tfrf)en3c»t. Reiche jwifepen

meinem heutigen Briefe unb meiner legten Correfponbenj

liegt, hat fid) in ben hiefigen ^IjcaterDcr^ältniffen Bfan*

cpeS jugetiagen , was eines Berichtes wert!) erfd)eint.

Bie Saifon ifl jegt im Bfai als beenbigt anjufepen; bie

Birection mad)t nod) einige »erjwei feite Anflrengungen,

auf ein paar ©oepen ben ©agenetat für baS Berfonal

perauSjufcptagen , ein Biepr bejroecfcn bie Borftellungen

nicht. Blicfen wir auf bie »erpoffene Saifon jurtief, fo

fönnen mir biefelbe gerabe feine befonberS glücflicpc

nennen. 8ebpaft unb lebenbig ifl bie Spfilnahme beS

BublicumS für baS 3nfiitut nur eine Furje 3«t gerne-

fen; in ben legten Bfonaten jumal war fie eine fehr

frhwache , obwohl es ber CommiffionSratf) fflolterS*

borff nicht an Bemühungen fehlen lieh, baS erfaltete

3ntereffe burch »erfd)iebene Berfuche neuanjuregen.

Bfannigfache Urfachen mögen ju bem Befultate mitge*

wirft haben; auf bie eine münfd)ten wir ein befonbe-

reS ©ewiipt gelegt ju fehen. Biemanb fann bereitwil-

liger fein, als wir, bie mirflid) fd)ägen8merthen tcchni«

fd)en BirectionSeigenfchaften beS $rn. ffiolterSborff

anjuerfennen
; berfelbe befigt für bie practifepe Bühnen-

leitung unb Berwaltung ein unleugbar grojieö ®efd)icf.

8lber ein folcpcS allein reid)t für bie gebeihlidjc Cntwi»

cfelung eines namhaften StabttheaterS, welcpcS burch

wirfliche 2eipungen feinem Bufe entfprechen foß, burep-

ans niept ptn; bie fünfllerifche Seite beS 3nflituts wiQ

42
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berücffid)tigt, baS geiflige Glement beS Unternehmens,

um es fo auöjubrütfcn. wenn nid)t oorwiegenb, fo bod)

mwbeflenS gleichmäßig mit ben practifcfjen unb tedjni»

feiert Blomenten in ba6 Äuge gefaxt fein. Diefcr iheil

ber Aufgabe pflegt an anbern Orten. wo baS Sfycater

etwas fjöhereS fein foO als ein ©efd)äftSlocal. welches

bem Gntrepreneur eine Monte abjuiuerfen bat , einem

Sntenbanten ober Dramaturgen jujufatlen, einer mef)t

ober minbtr intelligenten .Straft, welche burd) ganz ober

theilweife anerfannte Seiflungen ihre Befähigung bocu*

mentirt bat in Angelegenheiten ber bramatifdjen .Stunfl

mitfpred)en unb mitf)anbeln ju bürten. Die be$cid)ncte

©eite ber Büf)nenleitung wirb bei unS arg oernad)*

läffigt; fic befinbet |ld) in ben £änbcn ber beiben SRcgif-

feure, welche einer berartigen Aufgabe oermöge ihres Bil*

bungSflanbcS in feiner Seife geroachfen finb.DcrOpern*

regiffeur £r. Bichl er mag ein humaner Borgefefcter unb

ein pünctlidjer Buchhalter fein; weiter lägt fi<b nichts ab*

meefen. Der Megiffeut be6®d)aufpiclS, $r. Stein ha rbt,

hat bie Blarotte, bic beflen Mollen fpielen ju wollen,

ohne auf baö Ginflubiren bie geringfte 3e*t ober Blühe

oermanbt ju haben, unb ohne überhaupt ben Aufgaben,

bie er fid) fteßt, gewachfen zu fein. £r. Meinha rbt Der«

fchmäht eö oon ber jfritif ju lernen, beren AuSfleflun*

gen unb Mathfd)läge zu beadjten. Gin fef>r fignificanteS

Beifpicl für bie ihatfadje lieferte bie Aufführung einer

Bonität, beS »General 2)orf« non Crnft Sichert.

Bor ber Aufführung war bas ©tücf non berfelben %e*

ber. bie eS im »Gotta’fd)fn Blorgenblatt« recenfirt, in

einem hieftgen Blatte cingchenb befprod)en unb narnent*

lid) nadjgewicfen worben, welche Abänberungen, Äür*

Zungen unb Umfiellungen notgenommen werben müß-

ten, um bie Darfleßung $u einer wirffamern ju machen.

Gine nerflänbige Megie benufct berglcidjen §ingerjeigc

mit Danf; £>r. Meinharbt ignorirte jie. Die §o!ge

war eine fcl>r natürliche: bie erfle Sicberl)olung , bic

einzige, bic man wagte, fpiclte bereits oor leeren Bän*

Pen. Blit einem Sorte, ein Sechfel ber Megie empfiehlt

fid) fo bringenb als möglid).

3u bcn erwähnten Bemühungen ber Directicn,

bem Bublicum etwas ju bieten unb es baburd) anz'Jjie»

hen, gehört in crfier ?inie bie rafdje unb zahlreiche Bor*

fühl ung non Bonitäten fowobl in ber Oper als im

©djaufpiel. Sürbe bie non uns angebeutete ©eite beS

Unternehmens, welche es lebiglid) mit ber ftörberung

ber tfunfl, nicht beS ©efdjäfteS zu thun hat, mehr be*

rücffrchtigt, eS wäre bei ber Auswahl bet Bonitäten mit

mehr Bebutfamfeil unb ©orgfalt oerfahren worben, ber

halben Grfolge unb ber entfchiebenenBicberlagen hätte eS

weniger gegeben. 3m ©runbe haben non ber Blenge neuer

Grübeinungen. bie oorgeführt worben, nur jwel nad)*

haltig burchgefchlagen, bie »weiblichen ©tubenten« oon

?cberer unb bie Berliner Bummlerpoffe »Brinj £o

nigfchnabel«, oon ber eS unS oöllig unbegreiflich bleibt,

was in ihr bie überaus große AnziehungSfraft auSju>

üben nermochte. Unter bcn burchgcfaflenen ©tücfen er»

wähnen wir ben einmaligen Berfud), ber im April mit

»ber Seit beS ©d)WinbelS« oon Bubolf ®ottfd)all

gemacht würbe. Die Grroäfjnung gefd)ie!)t, weil bei ber

Gelegenheit wieber einmal in ber eclatantcflen Seife

fchr grelle Meflepe aufbaS Beclamenunwelcn faden, wie

fid; basfelbe in unfeicm literarifd)en geben leiber auSge»

bilbet unb feflgefefct hat. Dem ©tücfe fam lebhaftes

3ntereffe entgegen, bie Beclame hatte ihm bienflbefliffen

oorgearbeitet. baju gefeilte fid) ber Umjlanb, baß ber

Bcrfaffer mehrere 3ahre als Dramaturg bei ber hieß’

gen Bühne gewirft. Die gehegten Grmartungen würben

fef)r geünblid) enttäufd)t; bie Brobuction fonnte nicht

einmal einen succes d’estime erringen. Gine Sieber*

holung ber Arbeit, eine jweite Aufführung fleßte fid) als

Unmöglidjfeit heraus, fo grünblich tnar bie Bieberlage,

fo aßgemein bic Berurtheilung. Bor Äurjem hat ©ott»

fd>aü eine fritifche Abhanblung üb.-rBau unbStructur

eines Dramas im »beutfd)cn Blufeum" oeröffentlid)t

;

bie Abhanblung empfahl fid) nicht aßein burd) ihre ge»

fd)macfuoße Soilette , in meldjer gewöhnlich @ott*

fd)all'S £auptftärfe liegt, fonbern aud) burd) ihren

wirflid) gebiegenen Snfjalt. Senn föottfchall mit ben

©äjjen fener Abhanblung an feine »Seit beS Sd)Win>

belS" f>erangeht; wir glauben, baß eS ihm feinen Au»

genblicf zweifelhaft fein fann , wie er baS ©tücf ciligft

oon ber Bühne jucücfjujicf>cn hat. Gin Crperiment an

einem anbern Orte müßte nothwenbig gleich unglücflid)

auSfallen.

GS ifi zweitens non ©eiten ber Direction baSBlög»

lid)ftc gethan worben , um burd) bie Borführung feem*

ber Kräfte baS 3ntereffe an bem Skater rege ju erhal-

ten. Ginige biefer ©afifpicle mögen erwähnt werben.

Die Berliner Soubrette Ottilie Ge nee, weld)e eS net*

fianben, fid) einen gewiffen Buf zu nerfd)affen, fpielte
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meutere SBodjen ohne fonberlichen Crfolg. ©te ©ante

liebt eS, burch oie jweibeutigfte grioolität ju mirfen,

roelc^e ftd) für naioe Unbefangenheit auSgeben möd)te.

Ungleich wirffamer war ber flüchtige ©efud) ber $än*

$erin Pabejba ©agbanoff aus Petersburg, ©aS Pu*

blicum wie bie Kritif lagen ber liebenSmürbigen ©rfdjei*

nung ju güßen. 8uö Hamburg gefiel &rl. Äeiflt n-

ger. Sie ©ame ifl eine tüchtige Soubrette, gemanbt im

Spiel unb nid)t ganj oßne ©timme *). gür bie ©imen*

(tonen beS l>iffigen Kaufes reichte inbeß bie [entere in

feiner ffieife aus. ©ie Setzungen würben meiftenS bei*

fäßig aufgenommen, oermod)ten aber nid)t ein jaf)lrei*

djereS Hubitorium herbetjiijichcn. ffianj baSfelbe gilt

t>on ben ©äflen im ©aßet, oon ^>rn. ©t. 86on t>om

.frofoperntheater in ©ien, bem grl. ©olbenburg oon

eben baljer **) unb bem $rl. $leu rt), ber er)ten (?) So*

(otänjerin ber großen Oper ju Paris. ©an fanb, bafi

namentlich bie beiben ©amen nid)tS mef>r unb nichts

©effereS ju bieten oermochten, als bie ©olotänjerin beS

einhetmifchen ©afletS, Sri. Defjlecfer unb Sri. 3 h nfn *

felbt. Sie erhöhten Preife, bie man hier nicht gewohnt

ifl für rin ©aßet $u jahlen, mögen aud) baS 3brige ju

ber fpärlichen ©efefeung ber Raufer beigetragen haben.

Picht ohne Slnflang blieb baS Öaflfptel beS $tn. Siebe.

Sein Spiel ift gewanbt, jid)er unb effectoofl, aber es man*

gelt ihm bie fd)öp»erifd)e Originalität, bie Süße unb ber

Peidjthum ber ©eftaftungSfraft. 3u einem ©ngagement

führte baS ©aflfpief beS .järn. Poll auS©raj. ftür einen

fugenblichen Liebhaber bringt berfelbe fd)äjjensmetthe

Sigenfdjaften mit unb macht oon ben lefctern angemef»

fenen ©ebrauch- ©er Portrag leibet noch mitunter an

ber SluSfprache beS ©übbeutfehen, in welcher bem Ohre

beS PorbDeutfchen PieleS als ©ialectfehler erfcheint.

©as in jeber .jpinflcht bebeutcnbfle ©ajtfpiel braute ber

©efuch beS §rl. 3 anaufchecf aus Sranffurt. ©aS

energifche fteßhalten eines beftimmten ©runbtonS , ber

bei aller ©annigfaltigfeit ber methfelnben Püancirun*

*) Sri. ©ciftinger mar oor mehreren fahren al« ?o=

calfdngerin ein ziemlich beliebte# SDJitgiieb be# 3ofefftäb=

tertheater#. 91. b. 9t.

**) 4pr. St. 2öon mar nur jeitroeilig, att ©aft, am ©iener

Cperntbeaier tljätig unb Sri- 'Sol ben bürg gehört

mahrffheinlicb m jenen mittelmäßigen Sängerinnen, melche

4>r. St. iio n un# bamalS al# feine Schülerinnen oor>

führte. 9t. b. 9t.

gen, wie fle burch bie oerfchiebenen ©eenen uub ©itua*

tionen bebingt werben. ftetS unb überall 311m herrfd)en*

1 ben ©urd)brud) gelangt, bie einheitliche Anlage ber Pol*

len unb ihre einheitliche Sachführung in einem großen

Slple. baS bürfte nach unfetem ©afürhalten ber nicl;t

genug ju fd)äfcenbe. djaracteriflifche Por3ug in bem

©piele beS grl. 3 anaufd)ecf fein, ©aju fommt ber

überwältigenbe 3 fl uber eines feelenooflen SlugenfpielS

unb ber bejledjcnbe Pcig einer Stimme, weldje bie Söne

in einer ©ewalt hat, bie fid) ben ©eg 3U ben #er3cn

jmingenb unb ftegenb ju bahnen weift. 3iemlich attffal*

lenb mar bte Porliebe, welche ber ©aft für 9 aubcS

»Cffe.r'* geigte, Sri. 3 anaufd)C<f wieberholte baS ©tücf

mehrfad). gaube'S »Gffej« jeid)net ftd) oor ber mei*

fienS fchwäd{(id)en PloßuSfenprobuction beSJageS burch

ein ftreng geglieberteS Knod)engetüft oortheilhaft aus,

burch bie Straffheit ber PluSculatur, bie ©cfpanntheit

ber Sehnen, welche bem bramatifchen Körper nothwen*

big ftnb, um eine fortfdjreitenbe £anblung möglich ju

machen, tlbec beS eigenen ©ehaltS unb beS tieferen

KernS entbehrt baS ©ratna; was in ihm nicht unbebeu*

tenb unb nicht afltäglicf) erfdjeint, ifl gefammelt unb

aufgelefen, oornehmlich auS ©öthe'S ..©gmont«. ©ben

beShalb hat auch biefec Perfud) wie aße übrigen oon

gaube feine 3ufunft; bie Arbeiten oon gaube bienen

einem augenblirflichen ©ebürfniffe ber ©ühne
, fle er-

regen ein relatioeS ©enügen. aßein bauernb auf bem

Pepertoire oermögen fie ftd) auS bem angebeuteten

©runbe nicht 3U erhalten.

lieber unfet Perfonal mache id) bieSmal feine 9J?it*

tf)rilungen; ein $hc<l beSfelben jerftiebt nad) aßen Pich*

tungen unb neuer ©rfajj foß eintreffen.

Pon bett neueflen inbuflrießen Unternehmungen

ber ©irection fühlt ftch baS publicum wenig erbaut.

$r. ©olterSborff miebert)olt nicht aßein baS ®rpe*

rimenl, nach welchem er ben einen ?he'* ber ©efeßfehaft,

fei öS bie Oper, fei eS baS Sdjaufpiel, auf ©ochen in

bie Prooi^ialftäbte fehieft unb bem h'eftgen Publicum

alSbann geraume 3fit auöfdtließlid) unb ohne SlbwechS*

lung nichts als Oper ober nichts als €d)aufpiel bie*

tet: $>r. ©olterSborff übernimmt aud) mit bem

näd)flen Sluguft bie Äroll'fchePühne in ©erlin, unb eS

fcheint bie otelfad) geäußerte ©eforgniß nid)t unbegrün*

bet, baß bei biefer hoppelten ©irthfehaft Königsberg

nod) mehr unter ben Uebelftänben leiben werbe, bie fleh

42*
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fcpon in fo brücfenber Seife bei ben Seifen nad) ben

©rooinjiatpäbten fühlbar gemacht haben.

Sic btiiticfjc — £a$ Kafionattbcatcr. — £it

(5 oncertfaifon.

A. v. Cz. Sie »ünfcpen einen ©ericpt über baß

beutfcpe Sweater in ©ep? — Sollte id) mit ©fil-

ier antworten:

-Sporen t)öttm mir wobt, wir {jättcn §rrafccn bir Senge;

£ribrr f)efftn fie un« fe!6ft jur Äomöbic nicpte!«

fo fjätte id) furj unb bünbig bie piepgen beutfcpen ©üh*

nenoerpältnifte ge^eic^net.

2>ocp mit folcp lafonifcpem ©ericpte fann 3h«»
Sunfcbe nicht genügt fein — unb wenn id) mit bem

Slufgebote aller ©pantapegaben nad) bem beutfcpen Su*

fentempel in ©eP fud)e, fo fann id) 3Pnen bocp im

bepen gatle nicptß weiter mittpeilen, alß ein alteß, trau»

rigeß Sieb über SRuinen, Schutt unb Sober. — Oenn

ad)! bie goibenen Sage oon Slranjuej pnb oorüber —
unb auf ben Ruinen beß gropen Reboutengebäubeß —
bem »ehemaligen« beutfcpen Speater — harrt nocp

immer Spalia trauernb ihrer Crlöfung.

SDod) fepen wir in welcher Seife ber neue, interi»

miftifcpe. t)6Ijerne jtunpten-pel am Reumarftplafce bet

oerlaffenen Sufe ein Obbach ju bieten fuchte.

3n bem Britraume oon mehreren 3apren fahen

mir unter ber löprocentfücptigeri Slegibe ber Slctionäre

breiOirectoren im Samen Spaliaß ihteSirffamfeit ent*

falten. — Oer ScpaufpielerSpeobor Sitte war bet erPc

unb gtücflichftc Slnwalt feiner fclbp unb feiner Jlclionäre,

unb wenn auch $palia nur nebenbei außging, fo reichte

boch ber ihr geworbene befcheibene S(ntt>et[ hin, um bie

©löpen ju beefen, unb pd) oor ben Senfcpen pie unb

ba fennttid) unb pchtbar <ju machen. — 3 n weit trauri«

gercr ©eftali erfd)ien bie Sufe unter ber fotgenben,

faum halbjährigen Leitung beß $rn. Oietrid). — ©elb

unb ©erpanb, oiefe beiben gropen 9J?äd)te im menfcpli»

d)en Üeben fchienen nid)t bie SJlliirien beß genannten

neuen Oirectorß
3U fein. Oie SBaffen unb ©iegeßtrophäen

ber flunft würben oon einer ©d)acir unchripiicher ©läu»

biger in 3aum gehalten — unb ber waffenlofe tf>ea-

tralifche $elbperr faf> pch genöthigt $u capituliren.

Oaß neuePe unb jüngpe Caput jeboep, {>r. Oitec»

tot ®unbt), übertrifft in oielec ©ejiepung feine Sot»

ganger — fornohl »aß baß Capital, alß auch »aß bie

Capitaflopgfeit betrifft. — #r. ©unbp hat baß ©et*

bienp im ©epfce einiger taufenb ©ulben, unb bet @e»

mal einer befannten Sängerin zu fein — alfo fchon

©runb genug, um bie Leitung beß um jeben ©reiß nach

einem Oirector fuchenben ©eper beutfepen Speaterß an»

treten ju fönnen. (Oer Äunppänblet Sreicplinger,

welcpet alß Oirector beteitß oon bet ©epörbe bepätigt

»ar, patte fiep noch rechtzeitig cineß ©eueren befonnen.)

Sanbelnb auf bem bornenoollen ©fabe z»ifd)en

ben eine bringenbe Stbpilfe erpeifdjenben Bnforberungen

ber Äunp unb ben materiellen ftorberungen ber SHctio»

näre — bebürfte eß allerbingß eineß enetgifepen, in fei»

nem 3i?le unbeirrten ffleipeß, um ben beiberfeitigen ?ln»

fpruepen ©enüge ju leipen. Qin ratp* unb planlofeß

©d)»anfen unb Sappen ip in folcpen fällen baß

©cplimmpe — unb führt früher ober fpäter bem 9lb»

grunbe entgegen. — Senn nun ooQenbß ein gänzlitpeß

Unoertrautfein mit ben ©tincipien beß Speaterroefenß

unb ein Sangel an 8lHem unb 3e^em hinjutritt, »aß

ein funPgebilbeteß ©ublicum oon bem Speaterbirector

einet ©roppabt mit SRecpt forbern barf — fo »eip man

niept, fcO man ben Sann bebauern, ben baß Scpicffal

auf folcf) einen poffnungß» unb erfotghfen ©fab »an*

beln läpt , ober aber Sitleib mit bem ©ublicum füp»

len, welcpeß bulbet unb inbifferent zupept, wie bie eble

Jfunp unter ber ftüprung eineß folcpen 3rrlichteß immer

tiefer unb tiefet in bie pontinifepen Sümpfe gerätp.

©eit ber im nötigen $erbPe angetretenen tpeatra»

lifcpen Smtßfüprung beß £rn. ©unbt) waren wir

nod) fein einjigeß Sal einer fünplerifcpen Spat

ober felbp nur funpwürbigen ©eprebenß. — Oaß (Sin*

jige, »aß ber £err Oirector 00m ©runbe auß ju oer»

pepen fepeint, baß iP: baß Sebuciren ber ©agen. baß

geilfcpen um §iafertax*n , ©rücfengelbec , ärmlichen

Sageßlopn
,

wobei bie Oifferenj oon l biß 2 jfreu*

jern unferen ©eper »Carl« punbenfang in bie lebpaf»

tePe ©egeiperung zu oerfehen uermag. — Oen beiben

alten Speatecfafcen, »elcpen unter ben früheren Oirec*

toren eine wöd)entlid)c8erppegungßgebübr oon pinfjehn

Jfreujer ju Speil geworben, würbe oon bem neuen

Samilienoater biefe befdjeibene ©enpon entjogen, unb

biefelben fortan auf baß ©pielponorar beß Säufefan»
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genS befcf>ränft. — So aud) ift eS beS neuen ©irectorS

angelegentlid)pe Sorge, bah bie SasPammen — baS

findige 8id)t, map »on ihm nod) bem publicum gebo*

ten mürbe — um feine Riinute früher ober länger, als

ibin für unbebingt noth»enbig bünft, ihre pnpernip*

feinbliche ©irffamfeit entfallen, ja manchmal beuten

bie hö<hfteigenhänbigen Manipulationen an bem Uhr»

rnerf beö lidpfpenbenben gluibumö fogar batauf hin.

als moQte #err öuntt) auch in biefer 83e§iehung ÄUeß

im ©unfein laffen.

9lel)nlid)C Äraftprobuctionen eines jur Unrechten

Seit öconomi|'d)en 3:^eatcrbirectocö fbnnlen hier nod»

in großer Slnjahl angeführt mercen , menn eS fid)

um bie gäfpgfeiten beSfelben allein hanbcln mürbe. —
©och betrachten mir jcjjt einen anbern Sheil.

©er £err ©irector ^otte bei bem Antritte feines

3nterregnumS eine 8ifle »on 40. fage oierjig Opern

angefertigt, barunter »Sannf)äufer,«fämmtlid)e 9Jlct)er*

b?er'fd)e Opern unb ähnliche .ffleinigfeiten, melche er

neben ben elafflfchen unb anerfannteflen ©erfen ber

bramatifchen ©id)tfunft. laut öffentlicher Annonce, in

furjer 3?it aufjuführen perfprad). — £err ©u nbt).

roeldjer biefe Annonce auS fämmtlid)en fetner grau

©emalin befannten Opernpartien hergeleitet höben

mochte, feheint in ber numerifthen 9fn$abl ber aufju*

führenben Stücfe ben 3nbegriff aller theatralifd)en

©eiShcit jn fudjen. — Unb in ber Shat, ber £>err

©irector hot feit feiner furjen artijtifchen ?eitung mehr

Opern auf baS Repertoire gebracht, als baS Rational-

tlieater feit feinem ©epef)en, unb hot bei theilS mittel*

mäpigen, theilS gänjlid) unbrauchbaren Kräften in

»eit fürjerer 3fit baS (Sinpubieren bemerfftelligt . als

bicS in ber Regel bei ben geldjuitefien ©ühnen ber gaD

ju fein pflegt. — ©ie gleichen SreibhauSerfolge conpa*

tiren mir in ©ejug auf baS ßinftubieren ber grö&ten unb

fi)mierigflen ©haufpiele. ©enn eS bei allen größeren

©ühnen als Rorm gilt, bah junt Stubium einer nod)

nidit gegebenenOper ober eines ScbaufpiclS minbeftenö oier

bis fed)S ffiod)eu $ur fünftlerifd)en ©erbauung unb

Confolibirung erforberlid) feien, fo fcheint bagegen un*

frr brutfcheS Sheater in ©eft ber 5lnpd)t ju fein, bap

hierzu brei Sage »oDpänbig auSreidjen. — Rechnen

mir noch brei Sage bet <Sjiften$ hinju, fo haben mit

Zugleich bie Sd)öpfungSgefchid)te unb bie f)öd)pe 8ebenS*

baute »creinl. melche beinahe allen biefen Äuffühcun»

gen ju Shell gemorben. — ©iele theilten baS Sdpcffal

ber (SintagSfliegen, unb fanben fd)oit bei ihrem erften

unb einigen 8ebenSanlauf ©elegenhcil, über bie 8eer*

heit im Raume p^ilofopf>ifci>e ©etrad)tungen anjuftel*

len. — ©ie Stagöbien metben folchermeife häufig ju

Äomöbien, unb aus ben Sd)aufpielen enlfteljen

©an glaube ja nicht, bah mir in unferem ©eridjte

übertreiben, eS märe ein 8eid)teS, burch eine glut oon

Shatfachen obige SluSfprüche ju rechtfertigen. — ©od)

exempla sunt odiosa, unb ©ieleS barunter ift fo be*

fd>affen, bap pd) eine ehrliche flritif, bie pch felber

fd)ä&t, gar nicht bamit befaffen batf.

ffiaS unter foldjen ©erhältniffen in bet Oper,

bem fummarifeben 3nbegriff unferer mobernen theatra*

lifchen ©ejirebungen, geleiftet mürbe, bas läht fid) eher

benfen unb emppnben als befdjreiben. — <Sh°t unb

Ord)eßet, jum größten Sheil noch »on ben früheren

©irectionen beibehalten, unb bamals als bie fthroäd)*

Pen Sljeile ber Oper befannt, bilben je&t bie bepen

©epanbtheile berfelben, maS roohl nur ben ©emülfun*

gen ihres GapeflmeifterS ju »erbanfen ift. — ©ieSolo*

fänger ergehen ftd) in RaturaliSmuS, im gorciren ber

Stimme. fd)ülerf)aften Anfängen, ober im gänzlichen

gertigfein mit Slllem, maS Stimme, ©efang unb

Spiel heißt- — (SineSchmalbe macht noch feinen Som-

mer, unb fpf unl> ba eine befchelbene HuSnahme »on

riefet gegebenen Regel macht noch lange feine Oper.

— Qben fo menig Tonnen uns bie ©aftfpiele frommen,

meldje ben Mangel eines tüchtigen önfembleS nur befto

fühlbarer machen.

©aS ©apfpiel beS Reger-RoSciuS 3ra Sllbribge

ging im beutfehen Sheater bet gcöptentheilö leeren Rau-

fern ju Qrnbe — meil bie Umgebung in feinerlel (Sin*

flang mit bem Safte fianb — (mährenb im unga*

rifchen Sheater berfclbe Äünpier furz zuoor bei über*

füllten Räumen aufgetreten mar). ©ie££. Slfchet unb

geiebrid) ©ecrient hatten ein ähnliches Sd)icffal.

Einige OpetngäPe metteiferten an Unbebeutfamfeit mit

ben einheimi]d)en Äräften, unb gc. Sd)naibtinger

aus ©repburg unb $r. §)oung, Senorip auS Mün*

d)en , fonnten ihre , menngleid) nicht het»orragenbe.

fo bod) in mancher ©eziehung genügenbe ©efähi*

gung bei folcher UnterPüfcung in feljr geringem Maße

»ermerlhen. — Sanzfunp unb Mimif, repräfentirt burch



bic ©aftfpfele ber SDfifi St)bia ifjotnpfon unb %t. Su*

eile @rabn*3)oung, erfreuten ficb in ihren ifolirten,

ber Umgebung roeniger bebürftigen Seiftungen eine#

befferen GrfolgeS. SEBenn £r. ©irector ©unbt) fort*

ta^rt feine @efeUid)aft im jefeigen bejammernSroertben

3ufianbe zu erholten — fo roerben in 3 l*funft renom*

mirte äünfiler Anfionb nehmen — mie bieS bereits ber

galt mar, im beutfeben üijeater ein ©aftfpiel anjutreten.

®ie oorbanbenen Äräfte taugen im beften galle

nur jur ©atfieBung ber $ofle — unb rocr eine $offe

leben min , per befudjt gegenroärtig unfer beutfdjeö

Stabttbeater ober bie beiben Arenen in $efl uno Ofen,

gleid)oiel ob am Sbeaterjettel Srauerfpiel, Schau*

fpiel, Sufffpiel ober grobe Oper «ngefünbigt ju lefen. —
$em parobirenben Salente beS Hm. Sari Srcumann,
welcher ©nbe 9)?ai fein ©aftfpiel beginnt , bietet fidj

hier ein ergiebiges gelb — unb ju münfeben märe, baf»

#r - ©irector ©unbp beffen Auftreten nid)t bloS auf

bie eigentliche Söffe. fonbern autb auf bie gegenmärti*

gen claffifcben irauerfpief* unbOpernauffüf)tungen aus*

gebebnt hätte. — Dem »tfunftbanbel« märe bei fol*

rf)em Borgeben ein ergiebiges Serrain gefiebert.

©aS Rationaltbeater, unter ber tbätigen unb

funftftnnigen Seitung beS £>rn. ©rafen Räday, brachte

im Saufe beS Sinters unb beS grüb;abrS mebrere bra*

mati|cbe Rooiräten jur ©arftedung, bie ficb jiim großen

ib*üe eines glücflicben ©rfolgeS erfreuten. — So baS

©rama »Dö/.aa György« oon Jökai Mör, baS mit

bunbert ©ucaten belohnte ^teiSluflfpiel in Berfen »Fenn

uz ernyö ninesen kas« (Oben bui unten pfui), t>on

Szigligeti, »Otödik Laszlö« oon Dol>sa unb »Tar-

(juinok äs Brutusok«, biftorifcbeS Srauerfpiel oon ber

©emalin beS ungarifeben ©d)aufpielerS 3ofef Töth.

©ureb ben Sob beS älteren Lendvai, beS berfibm*

ten ©arftellerS oon Siebbaberrollen, meiner oor einigen

SWonben unter bem 3ulauf einer ungeheuren Bolfs*

menge begraben mürbe, unb bie fortbauernbe, lebenS*

gefährliche Jfranfbeit beS alten Szentpeteri fleht ftcb

bie ungarifebe Sühne jmeier mächtiger ©tüfcen be*

raubt. — ©unb Öen Rücftritt ferner ber jungen geift*

sollen , bramatifeben tfünftlerin &r. Bulyorszky,

toelcbe oon Oftern an ein 3abr füuftlerifcben ©tu*

oien unb ©a|tfpicten zu mibmen gebenft (gegenmärtig

gaftirt »Ungarns Rachel« unter größtem örfolge in

Siebenbürgen, unb beabjicbtigt fpäterbin eine 9teife

nach ©eutfcblanb zu unternehmen), erleiben bie Auf*

fübrungen oon ?rauer|pielen unb ©cbaufpielen eine

tbeilmeife ©toefung. — ©in erfreuliches ßreignip bil*

bet bie am 1. 3J?ai flattgefunbene Bermälung beS

talentooBen, in bie ftujjftapfen feines BaterS tretenben

jungen Lendvai mit ber jungen unb gleichfalls fef>r

beliebten ©cbaufpielerin §rl. Fancsy , mobureb bem

Rationaltbeatec ein boffnungSoolleS Zfünftlerpaar gefl*

chert mürbe. — ©aS ausgezeichnete Salent beS jun*

gen Szerdahelyi gelangte in lefcterer 3?'! gleichfalls

Zur fcbänflen ©ntfaltung.

3n ber Oper nichts roefentlich ReueS, ba feit un*

ferem lebten Berichte feine neuen Aufführungen flattge*

funben. — ©urch baS SBieberengagement ber braipa*

tifchen Sängerin gr. ©rnfl-J? aifer an ber ©teile bet

ZU Oftern aus bem ©ngagement gefebiebenen §r. $rib*

rieh mürbe baS frühere Repertoire mieber zur SBirf*

famfeit gebracht. — Bon echt fünftlerifcher Bebeutung

mar baS ©aftfpiel beS berühmten bramatifeben Sän-

gers Roger, meltber achtmal, unb zmar in ben Opern

»Sropbet,« »Hugenotten,« »Sucia,« »3übin« unb

»Jrooatore« auftrat, butch fein meiflerbaft charactcri*

ftifcheS ©piel, mie bunh feltene Jfunft beS ©efangeS

bas fletS höchft zn hlreich anroefenbe Aubitorium entbu*

fiaSmirenb. — llnferen einheimifchen Sängern bot fld>

biebureb bie befte ©elegenljeit, ihre UnooBfommenbeiten

in ffiefang unb ©piel, fo mie ben im ungarifeben Jhea*

ter inSbefonbere burd) Berbi’S Opern zur ©eltung ge»

brachten RaturaliSmuS, burd) bie roeii |d)6neren ©rfolge

biefer eblen Pünftlerifchen ©rfcheinung in baS gehörige

Sicht gefleHt zu feben. —
©aS neulidje ©ngagement beS jungen Baritoni*

ften Hm. Big n io (welcher früher im beutfd)en Swea-

ter feine erften theatralifchen Serfucbe machte) berech-

tigt zu fdjönen Hoffnungen, ba berfelbe mit einer febr

ergiebigen. metaDreid)en Stimme ©efangSftubien unb

günftige Repräfentation oerbinbet. — 3n ber Oper

»F.rnani« als »©arl V.« erfreute jich ber ©e*

nannte eines überaus günftigen GrtolgeS, unb mirb in

.ffurzem in ber Partie beS ©on 3uan bebütiren. ©ie

jüngfte Aufführung beS »©on 3uan«, Don einem über

©rroarten günftigen örfolg begleitet , beftimmt bie 3n*

tenbanz beS ungarifeben SbeaterS, auch in Bälbc Bio*

Za rt s »Ho^ü beS gigaro« zur Aufführung zu brin*
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gen. — Soretjl gelangt jebod) Sfofffni’ö »Ceneren-

tola« an bie 9telE>e.

5)er fj}aganini Scanbinaoien«, ber au« Smertfa

jurüdgeFehrtencrmegiftbeSJiolinDirtuofe^r. Ofe Bull,

gab foeben Im URationaftljeater oier gut befühle Gen-

certe, unb ertuifö fld) abermalö af« einen großen

Äünfller, rocldjer mit marinem, feelenuoüem ©ortrage

eine in Dieter ©ejiefjung uon feinem jefet lebcnben 93ir-

tuofen übertroffene Scchnif oerbinfcet. — 3>ie pon bem

Jfünfller porgetragenen Gompofltioncn, obroofjf bem

Öefcbmacfe unfeter mufifallfd)en ßpodje nici)t in ollen

Steilen entfprecbcnb, bieten ein foldje« (Songlomerat

oon ®d)tuierigfeiten. bajj fie eben einzig nur pon £rn.

Oie Bull aii«g?fül)rt rperben fönnen.

3n muftfalifcher Begehung gebenfe id) nod) brr

erfolgreichen ßoncerte be« ©ianiflen unb Gomponiflen

£rn. 9iubin(tein, welcher anfänglich im Saale

be« »^>otel b'Curope«, fpäter im 9lationaltf>ealer bie

feltenften Beifallsbezeigungen erntete. — Gfbenbafelbfl

probucirten fld) bie Sonboner Bioloncefliften. bie *f?er«

ren Biatti unb $au «mann. — Sud) eine Bioion«

cell«Birtiiofln lieft ftd) hören, unb jtpar grdulein föofa

Surf, gebürtige ©efiterin. Sod>ter unb Schülerin be«

tüdjtigen f)ie|tgen Biolonccfliften $rn. Seopolb Surf.

meld)e in einem liberauö befudjten ßoncerte im »£0 «

tel bßurope« mit beflem ffrfolge jum erfien ®?ale

por bie Oeffrntlidjfeit trat, unb eine auf if)re 3ugenb

(15 3abre) unb ihr Öefdjled)» ungewöhnliche Äunftfer*

tigfeit in ber #anbf)abung biefeö ungefdjlacbten 3n|iru.

mente« enttuirfelte. — Gegenwärtig befinbet fld) bie

hoffnungöpolle »9)?ilanollo be« Biolonceliß« auftfunfl«

reifen in Siebenbürgen unb ber ©alatfiet, roorüber bie

günftigjlen Berichte in ben 3eitungen pertauten, unb

roirb, gleichfalls in Begleitung ihre« ©ater«, im näd)*

flen £erbfle ffiien , 91orb « 3)eutfd)lanb unb ©ariö be«

fudjen.

3d) gebenfe fdjliejilid) nod) ber pljil^armoni.

fd>en ßoncerte, welche unter ber tüdjtigen Leitung

be« £rn ßapellmeifterß ßrfcl im Blufeumfaale abge«

halten mürben, unb ber brei Sf ammermufif con»

certe, oeranftalict im Saale be« SDtänncrgefangoer«

eine« pon ben Herren ßarl unb 3ofepb £uber, tuobei

inßbrfonbere neue ßompofltionen urfere« fünfllerifd)en

Sanbßmannr« Stöbert Bolfmann bie freunblidjfleSuf«

nähme fanben. — ©er @efa ngöoerein, unter ber Sei«
J

tung be« fierrn »erbinanb Shlfl. braute fürjlidh in

einer Siebertafel preißgefrönte SMdnnergaartette jur

Sufführung, unb begann fürjlid) feine ftipuürten ßr«

curftonen in bie freie 9?atur. - $ie beiben Suf«

führungen pon £rn. Sifjt'ö »©ranet ge|lme(Te- im

9J?ufeumfaalc unb in ber Bfatrficd)e, unter be« ßom«
poniflen pecfön(id)er Seitung, bilben gteidjfaü« einen

bem rfenömerthen Moment in ben fünfllerifdjen (Sreig.

nlffen ©efht im Saufe be« lebten halben 3ahre«.

«ufl 6ötn.

P- Sm 23., 24. unb 25. ®tai t)at ba« nitbtrrlpti:

nifthe Btuflffeft unter filier« Leitung ftattgefunben. ®u
3abl ber in ©hör unb Ordjefttr »titroirfrnben betrug 682,
ber 3u|prud) be« »ublicum« t»ar (el)r groß. ©elbft bie groben
oerfammelten ein ;at)tretdt)e^. tum Sfjeü zahlmbe« Subitoriura.

Sm erften Sage mürbe Eitler« Oratorium .Saul«, mel^e*

»iele Schönheiten unb einigt Sängen enthält, beifällig oufge»

führt, ffiie Soloftimmen roaren ben Samen Emilie Äralt, aue

®re«beu, unb 3enmj gjteper, au« »erlin, btn $$. Schnei*
ber, au« Sranffurt. ©tepan, au« 9Bannl)rim, unb ‘ilbiger,

au« ©öln. anorrtTaut. ®ie ©enannten, fomie ©hör unb Orehefter

mirften fdmmt(i<b, unter be« ©omponiften Seitung, mit begei*

fterung«oollem ©ifer. ®en meiften »etfafl hotten bie beiben

©amen, namentlid) erfreute Sri. Äralt burrf) bie fichcre,

fünftferifeh 6ef*mingte Äraft ihrr« »ortrag«, ©er jmeite Sag
brachte »rudjitücfe au« ©lucf« .Srmibe* unb »ach« H-
motl-'UJeffe, — marin abermat« bie genannte Sopraniftin bei*

fällig mitroirfte. — bann »eethooen« .©roica«. ©er britfe

Sag mar ©injeloorträgen be« Sri. Äralt (Srien oon ®to*

«art unb Jöapbn), be« »iolinoirtuofen ©ioori u. f. m. ge*

roibmet. Sämmttichen Äünftlern mürbe reichlicher »rifall ge*

fpenbet. ©a« öanje geftaltete fi<h eio« ber gelungenem

mnfifalifchen Jeftprobuctionen ber ledern in biefer »ejiehung

nicht eben fehr glücflichen 3eit.

Sud fBrtßlau.

r. — ©a« ©aefpiel be« Jpm. »ecf au« Bien bat

hier ungemeine »enfation erregt unb ba« »ublicum ju ben

lebhaiteften »eifallabejeigungen ^ingeriffen. ©benfo maren bie

©aftuorftetlungen be« .pm, 3»arr, biefe« echten, burchgtbilbe«

j

ten Äünftler«, roahre §eftabenbe für un« ©« ift bie «lebe

i

bauon ^gni. »tarr bauernb für hifr ju geroinnrn, ma« all*

feitig lebhaft gemünfeht mirb. 3um »ortt)riU be« Jrl. ©lau«
ging bie .^iammina* erfolglo« in ©eene, ©a« »affet „®ie

»otfa oor ©ericht* f)ot Khr angefprachen. 5r. ®ürbe*9teh
au« ®re«bcn ift 9 ÜJtal aufgetreten, unb auch fie hat, trofc
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brr erhöhten greife
,

febc Borftellmig ju ritier für bic Caff

r

ftpr rinträgliAen gemaAt. $Rit iiyr jugleiA bebütirtrn Sri.

Ätmonb oon Cöln (ffliargarethc in btn ».fcugcnotten*, 'Mtrnl:

gifo, Slnna Seid) in btn »Süffigen Seibern« u
f.

tu.), eine

Bon friif)trt)cr m>A in gutem 5lnbcnfen ftef)enbe nnb bereit#

hier engagirte Sängerin, ferner J&r. Eaffieri Bon Bfanfjtim,

ben mir für bit Solge gfeic^fad# ju btn Unfrigen jähltn fob

len. (fir hat l)übfrt)t Stimmmittel, aber auA nodt Biel ju Irr:

ntn. 3n btr ^Jüfi'e unb bem Baubeoillt gaftirten Sri. SSt jo

Bon Hamburg unb Jör. Wop Bon Tanjig, beibt nidjt ohne

©lürf unb bürftc ihr Auftreten mobl ju einem Engagement

führen.

’ünfang* 3uni fotl Sr- Saf ilo^T ori a, unfete ^}ri>

mabonna in spe, Ijier eintreffen, unb ift man auf btren 9fuf>

trrttn ftpr gefpannt. Später rrmartet man btn Senoriften

Jöoffmann Bon Berlin, fo mit aud) Sri. Simbad) für bae

Sadi brr Opernfoubrette.

3m recitirenben Sd)aufpiel finb nort) mandie Sü:

efen auSjufütlen, bod) ift unb bic Thäfigfeit unb llmfte^t unfe=

rrt jtpigrn $irectort, SA rot m er, Bürgt, baj bif# in gufrie=

benfftllenbtr ®eift gtfdjeljm mirb. ®ie Sfcquiittion Sr Brun'#,

ben man in Jpaimoorr nur ungern sieben läpt, gibt baju einen

Beleg. Snr bab SaA munterer Sitbbaberinnen ftef)t Sri- ©al=

ft er oon Hamburg in äluejiA 1 unb in Brjug auf $tcora--

tionämalrrci bürfeu mir oon bem fürjlid) engagirten ®ittr

mol)l mehr alt ©troöl)nliAt# trmnrten. Stin £ebut folltn bie

im Saufe beb Suni jur 9luffül)rung fommtnben -3obreb)titen-,

ein manbtlnbtb Sableau mit (ebenbrn Bilbern, fein, melAc*

unftr tüAtigtr Bafletmeifter B°ht in @<tue fept.

Sür ben 3uli fteljt unb ein au§trgeroöhn!iAer ©enuji in

21uefiAt. nämliA bae ©afffpitl oon St. SScttiA unb Jprn.

3ofef ®agner. Bon Bonitäten hoben mir »Pato oon Eifcn«

ju ermartrn.

2Sit jebem Sagt finbet baS Strebtn ber j
r
^ i*

gen Sirection mehr 'Änertennung. unb ba» freut unb,

mtil eb unfere Boraubfagung beftätigt. Sah eb noA ob unb

ju o^ne einen BefpenftiA nid»t abgeht, barf ben jrpigm Sci<

ter unferer Bühne ebtnfomenig in feinem ®ege aufhalten, mit

eb bit äffentliAc, bem Sheater jept jebenfatf# günftige Blei*

nung nic^t beirrt.

tbcAtcr-flmd)t.

(9Rai.)

SBurgtbeatet

®iebaholungen. — £r. Seminbtp. — Sri- Subloff.

$coor mir auf bic 5lntriit#= unb ©aftrollen ber beiben oben genannten neuen jDiitgfiebcr ju fpre-

»Biiuna oon rijen fommen, haben mir nod) (giftige# über ftattgehabte ©Überholungen ju berieten, Bon ber ^eubefe^ung
Bamhtlm*. ber Titelrolfe in »Biinna non Barnijefm« burd) ^rl. 3d)ol,j mar oicl bic iRcbc geioefen ;

nid)t ohne (gnt*

täufdping erfuhr man bafjer, baß $rl. 3 cf) o f
j bie Srancibca, meld)c ftc bereite in »origer Saifon gefpieit,

beibehaltcn hatte. 2öir haben btr betrerfenben Borftelfung nicht beigemobnt, aber ee genügt $rf. 3cf)oI$

nur einige ÜMc auf ber 'Bühne gefehen ,pi haben , um $ur Schlußfolgerung ju gefangen , baß meber ihre

^rfcheinnng, noch tf)rc fünftferifche Jnbioibualität ctma# Soubrettenartige# an fid) haben,— mae auch in affen

Befprcchungcn jener SSorjteffung in hiefigen Blättern beftätigt mürbe. '}lud) £r. 3- ffiagner, ber juiu

erften 9)la(e ben XcUt)cim fpiefte, unb Dorf) gemiß befähigt märe biefem ftnttlidjcn gelben unb (angmeiligeu

Siebhaber einige# 3ntcreffc ju oerleiben, ronrbe oicffach gctabclt. "Sic übrige öutchnu# genügenbe, 511111

-Sräuiein oon Xheil treffliche Befeßung be# Seffing'fchen Suftfpief# ift befannt. — »Tic Jräulein oon ot. Spr« erfuh*
St. Ppr«. ren [jnufigt Sffiicberhofungen, mefthe übrigen# nur burd) £rn. ^ i cb t n e v einigerniaßcn belebt mürben, mäh 5

renb fid) bic übrigen Tarftcllcr, felbft bie Tarnen, ma# fo feiten uorfoinmt, jerftreut unb unjither geigten. 'JKit
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Vergnügen bcmerften mir, bap bie (Regie unfere, bie gelben SRöbefn betrcffenbe Smutje beljt^igt unb eine

3Wecfmäpige Aenberung oeranlapt l?attc.

Dap unter ben befanntcn Vorftellungen, nad) SBJiebcrtjerftcUiing beb “Sri. ©opmann non einem

nicht unbebeutenben llnwohlfcin, bie »©rille« unb »dato non ©ifen« nir^t fehlen burften, oerftefjt fü^ non
!,fn

fclbft. ©aprenb aber bie »©rille« eben fo gut gcfpielt mirb roic nor einem 3a()re, a(b jte neu mar, ftnb bie

©nfemblefeenen im »dato«, in ^olge ber ^Jrioatfpäjie beb Hrn - Vecfmann, jur tollen $ajtnacf)t?com6bie

herabgefunfen. Die übrigen SRitgliebcr, mit Ausnahme ber HH- ^itfytner unb »5ranj, werben baburch

fidjtliif) jerftreut unb in ber Ausübung ihrer fünftlerifchen HJjiicbt bepinbert, — man hört alb fliiftem

unb fidtjern, ben ©tuen macht bieb mipmntbig, ben Zubern übermüthig, ber ©ine fagt mehr, ber Anbere mcni»

ger, alb er fagen foüte, Der ejftemporirt, 3ener ftorft, fd)liepfid) fdjrcien Alle jugfeid), fo bap man fein ©ort

nerflebcn fann, — furj »dato non ©ifen« bebarf nothwenbig mel)rmonntlicher ©ntfernung nom (Repertoir,

um bann mieber mit gehörigem ^letpc gefpiclt 311 werben.

fernere, ber Vefprecpung nicht bebürftige Vorftellungen waren : »Die ©önnerfchaften«, »©rjie«

fmngbrefultnte«, »Der alte Vlufifant«, bie »©locfe«, »Siefchreibt an fub fclbft«, »Aufforderung jumDanje«,

»Hohe O, »'Sreunbfchaftebienft«, »ÜJeichtfinn ans L*iebe«.

3n ber »Valentine« batte Hr. $ran$ ben iDcinifter übernommen. Diefe ganje Vorftellung, mit .®aUntiiu*.

Ausnahme beb trefflichen SÖteijner’fchen Benjamin, batte etwa* entfliehen Dublee unb ©eineffenee, was

namentlich in ber Darftellung ber beiben Hauptrollen unangenebm fühlbar wirb. Hr - 3- äßagner gibt nur

ben erften ©eenen, im ©arten, bie nötige Srifche. Valentinen gegenüber ift er ju cmft, 311 ppfegmatifeb,

311 rubig, nicht fcbmungootl, nicht imponirenb genug. Devfelbe Vorwurf trifft $r. ©abillon: ihre iReben

waren richtig unb moblabgemeffrn, aber ber ftolje unb fütme ©cift diefee ©eibeb, bie mannigfachen ©ntpfin*

bungen, welche fie, 3. V. bei ihrem unfreiwilligen ©rfcheinen in ber ©rotte , burebftrömen , würben faum

angebentet. lieber ben fleinen Scherj: »Schuldig« non Hntfl ander ift nicht* weiter ju jagen, als dapHr- *@<bulbi8«.

Vetfmann febr fomifch war, bap man aber etwa* ©efcheidtercs 311t ©ieberaufnahme hätte wühlen fönnen. *^" l* 11"

©ünftigereb läpt fid> oon einer fleinen Bonität berichten, wcldje am 15 . 5Rai 31er erften 'Aufführung gelangte

unb frennblitbe 'Aufnahme fanb. »3u fdjön«, nach 1 0 u w i c r unb Abenis, ift eine Vlüettc, leicht, 3ier»

(ich, ftellenmeifc nicht ohne ©eift getrieben, — babei fürs genug, um nicht langweilig 311 werben Die Dar*

ftellnng war oortrefflich- Sri. Vopler unb Hr- Sonnenthal, welch leptcrer diesmal mehr ans fich beraub»

trat, mehr Selbftftünbigfeit geigte, fpiclten beibe mit all ber Öeichtigfeit, all ber Matürlichfeit unb bem gut»

müthigen Humor, welche nötpig waren um ipr .Smicgefpräd) 3»r ©fltung 311 bringen. Schabe, bap bie ©al»

3ertonr, welche bab V ll«r burth beibe 3'mmer machen foll, wegblieb, unb bap £rl. Vopler fiep nur einer

Halbmabfe bebient, woburch bie fpüterc Verwechslung mit Sri- feiner gan3 unwabrfcheinlich wirb. Die

öeptgenannte war in ihrer fleinen (Rolle gati3 genügenb, Hr - Arnsburg poihfomifch in bet feinen.

lieber bie einzelnen Antrittsrollen beb Hm- ttewinSft) unb beb Sri- (Rnbloff ift in luejigen V(ät»

tern fo ausführlich beridjtet, ber ©rfolg ber beiben Zünftler fo entfehieben betont unb namentlich Hr - Se= Sri- Bhcbloff.

winbft) allenthalben mit fo ftürmifchem 3»bel begrupt worben; bab Urteil beb (ßublicume ftimint ferner in
n’ ;r

biefem Salle mit jenem ber Dagesftitif fo entfehieben uberein, bap wir, bie wir oon ga^ein H^en biefeo

wohlwollenbe unb gerechte Urtbcil mit unterfchreiben, unb füglich erfparen fönnen mit anbern ©orten das )lnö friparfn

311 fagen, was 'Anbere oor unb unb beffer gejagt haben, alb wir eb oernwehten , unb neuerbingb bab 3U er» «nntn.

örtern, worüber nufere i'efer längft fepon mit ft<h l’elber im (Reinen fmb. Dagegen werben wir eb oerfueben

anb ben merfwürbigen 'Xttcatcrcreigniffcn, benen wir beigewobnt, oor3üglich baejenige beroo^ubeben, wab'An»

bere entweber nicht bemerften ober aub irgenb einem ©runbe unerwähnt fiepen, währenb eo unb auffallenb

unb erwähnenbwerth fchien. Vor allem finb wir ber (Meinung, bap in bem ©rfolge, ben fowot)l Sri- (R u b*

(off alb Hr- fieminüft; errungen haben, mehr 3U juchen fei, alb bie (gliche unb enthujtaftifche 'Anerfcn»

nung ber cinjelaen hinftlerifchen 3nbwibuaiität, — wir ftnben barin ben iriumph eine« 'fJrincipb, einer

cl»OBatfg)rift f. % U. 3Ji. 186». 43
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SBtbtuhing
fünftferifchen ^Richtung, einer Schule ber Schaufpielfunft, melche in ber Iftatur unb in ben gefünbeften Äunft*

irn
anfö°uunßcn »urjelt, nnb reelle jit allen 3fiten im beutf^en Silben ihren Schmerpunct gefunben unb

Sir ®itntr. namentlich ant dienet ©urgtheater, ihre glänjenbften, mit Stecht gefeiertften Vertreter gefunben hat *).

Sdmif. Sicherlich roirb Wemanb behaupten mallen, bah ^e fübbeutfd)c ober Wiener Schule in ben lebten

Tirfttion, acht 3nhrc|1 hier anffallenb beDorjugt roorben fei. Weber ber artiftifchc Dircctor noch bic Wortführer bes

Äritif unb jungen unb jüngften Äritiferthums ftimmten in biefer ©cjieljuHg mit bem ©cfdjmacfe unb ben trabitionellen

»publicum.
5infchauungen bes Wiener ^ublicumö überein. $er ©ebarf bes ©urgtheaterö an neuen Äräfteu, an hojfnungS=

Dollem Stachmuch* mürbe, mit geringen Slusnahmen uom korben ober Storbroeften her bezogen, unb foroohl

uon birectioneller roie oon journaliftifchcr Seite her mürbe fein ©tittel Dernachläffigt, um bem neuen, frernb^

artigen Elemente Eingang unb Erfolg ju uerfchaffen, mährenb man Diel näher (iegenbe Wege jur ©erDoll*

ftänbigung beö ©erfonalS fpftematifch ju Derfchniähen fdjien. $aS ©urgtheaterpublicum , bem man fo

manche Schmähe nachmcifcn, aber im SUIgemeincn bod) meber ©crftänbnih noch Xact abfprechen fann, lief!

fith all jene Derfchiebenartigen Experimente gebulbig gefallen , es fam ber neuen Schule ober ben neuen

Schülern, bie man ihm Dorfüljren, jeitroeife fogar förmlich aufbringen mollte, burchauS nicht feinblich, freilich

auch nicht gläubig entgegen; eS blieb feinen ererbten Slnfchauungen getreu, nahm bie Seiftungen ber neuen

Slnföinmlingc mit mehr ober minberem ©eifalle auf, je mehr ober tninber biefe Stiftungen fich ben t)icfigcn

©egriffen Don Schaufpiclfunft näherten unb fchenfte feine Dolle, entfehiebene ©unft nur Jenen barunter, beren

ialent {ich nach unb nad) ben flcinen Eigenheiten unb ben groben, gefunben Ißrincipieu ber Wiener Schule

ju unterorbnen muhte. 3>ie ©ircction ihrerfeitö blieb bem entgegengefepten Snftcme getreu, mährenb bic

journaliftifchc Seibgarbe fith nicht lange ju halten Derniodjte unb bic einzelnen ©lieber ber jungen Eoterie

ihren inbiDibuellen Schmanfungen überlaffen blieben, llnb bah biefer Schmanfungen nicht menige Dor ben

'Jlugen ber ©effentlichfeit burdjgcmacht mürben, bauen miffen fleißige Jeuilletonlefer merfroürbige ©cfd)ithten

ju erzählen. £ber glaubt man etma mir hätten ben Äreujjug nergeffen, ben Dor Dier ober fünf Jahren einige

cner Äritifcr gegen olles fpetififch £efterreid)ifchc unb Wieneriidje in &unftfad)cn unternahmen, jenen Äampf,

in roelchem fte, in ihrer gemöhnlichen Einfeitigfeit, baS Äinb mit bem ©abe oerfchütteten, ben ©ebrauef) mit

bem ©tipbranch uermechfeltcn unb ihren fchülerhaften Jngrimm felbft gegen alloerehrte Äunftgröpen ju

richten magten, auf beren ©eftß $eutfd)lanb ftol$ fein barf, menn jie gleich aus bem uerfeßerten »Eapua ber

©eifter« ftammen. Jener Stampf, bet in feinem Urfprunge zeitgemäß unb nicht ohne ©ered)tigung fein mochte,

ber aber mit rociüg ausgiebigen Waffen , mit ber fliegenben $iße ber Seibenfchaftlichfeit, opne ben inneren

$alt einer fcfteu lleberjeugung begonnen mürbe, ift gar halb Don ben anfangs fo feurigen Kämpfern aufge*

geben morben, unb bie üble Saune, melche fuh batualS mit fpftematifcher Schärfe auf alleö Spanifch'Cefter*

reidjifepe ergop, mirb jept planlos gegen einzelne Schlachtopfer gerichtet.

ülnbercr Slrt, aber nicht meniger bemerfensroerth ift bic Deränberte Haltung ber jungen töritif ben

Schnufpiclern gegenüber. Es mar eine Jcit, mo ber neue Kontingent auS Hamburg unb ©erlin, ber 9tad)=

muchS, bie junge ©arbc ber artiftifchen $irection mit Sobcserhcbungen überhäuft, allüberall gefchont unb

gebätfchelt unb gegen mirflicpe ober angebliche ©erfennung um jeben ^Jreis, auch um ben ber Wahrheit unb

©erechtigfeit, uertheibigt mürbe, mährenb bie altern ©titglieber fid) jebe ©itterfeit gefallen laffen muhten.

Später ftanb, unb ^mar mit Dollem ütechtc , Jrl. ©opmann unb jugleich, mit ctroaS minberer ©ereepti*

gung, bie Familie Äicrfdjner bei jener Eoterie in hohen Ehren unb ©naben, meld)c beneibenSroerthe Stel*

lung fich öie ©enannten offenbar Derfcperjt haben müffen, mie auS ben betrerfenben Äritifen ju erfehen ift.

*) Ce fdtlt »nü nidjt ein mit obigen 'ÜeHpcruiigrn fltin(irf)t äinpffnirmmitrcfffn ober cinjjtimifdjc (Sottrir obrr Qramttitnpn»

tcctionrn »crtrrlfn cu moQcn: rornn mir uon Silb= uitb ’KorbbmCfdjlanb fprtcben ,
|o mrittrn mir nur bit orr[d)iebr>

ntn Dti^timgcn brr eipanfpifKttnff» bir ®rrrd)tigimg berfrlbcn, bir ©irfimgrn, bereu jic fiipig finb k.
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3n fester 3eit lft e$ förmlich SJlobe gemorben, ben früher ^oc^bcfobten VacpmucpS alö nu^fofe Sammlung

eitler Vlittelmäpigfeit ju oerbammen unb mit cbenfo bitterem af$ ungerechtem Spott ju oerfolgcn. Xie alter-

neuefte, menn auep oorauSfieptlicp nicht bie allerfefite Scpmenfmtg ber Eoterie ift nun beim erften Auftreten ber

Zroei neueften fcpaufpielerifcpcn Erlernungen t>or fich gegangen. Stacp jahrelangem Slnfämpfen gegen alle«

ma« in irgenb einer Vejiepung jur Siener Schule gehörte, ficht man fiep gejmungen, bie Vorzüge biefer

oft oerfannten Äunftricptung, menn auch nicht mit Sorten eiujugeftcpcn, boch tpatfäcplitp anjuerfennen.

Xap unb in £rn. Scminbfp ein Xalent erften Stange« entgegentritt, rrfennen mir eben fo bereit; -ör. 8m>in«t».

millig, eben fo freubig an, roie Sllfe, bie fiep oor unb barüber geäußert. Sollte man eb jeboep bei biefem $lub=

fpruepe bemenben (offen, fo müpte man gleichzeitig eingeftepen, bap bie .ftritif an fiep ein fepr untiüpeb $ing

fei, eine Meinung, roelcpe unter beut Stpaufpieleruülftpen unb im publicum zahlreiche Anhänger hat, melcpc

mir aber, trot* allem Jalfcpcn unb Slieptigcn, ba« un« tagtäglich öor klugen fommt, burepau« niept theilcn

fönnen. Xalent ift eine $imme(bgabe, — eb ift fiir ben, ber eb hat, eben fo menig ein Vcrbienft, alb e« ein

Verbrechen ift feineb ju paben: in beiben fällen läpt fiep einfach ber Xpatbeftanb conftatiren, unb baju be=

barf bie Jhinftmclt allerbing« feiner fritifepen Vcipilfe. Die Aufgabe ber Äritif ift aber, — unb hierin liegt

ipre nüfcenbe ober fepabenbe SKacpt, — baöjenige an Äuiiftlciftungen, n>a$ niept $immc(bgabe ift, ma« fiep

erlernen, erroerben, burep Hebung aubbilben läpt, unb rooburep ba« latent erft bab roirb, roab eb fein

foü, einer priifenben Erörterung ju unterjiepen, bem Äünftler bie j^rage tmrjulcgcn : ma« haft bn mit ben

bir oerlicpenen Eaben angefangeu, — unb biefe $ragc geroiffenhaft ju beantmorten.

Xic Xragmeite, bie fimftige Seiftungbfäpigfeit eine« pertmrragenben Xalentc« läpt fiep nicht nach 6ig*ntt)nm»

einer Stolle, niept naep jrcei ober brei Stollen im oorau« bemeffen; aber bie ffinftlerifcpcn ©runbfäfje, unter brt

beren Einflup biefe« Xalent gropgejogen mürbe unb ben erften Erab feiner Entmicflung oollbracpt hat, biefe

Vorbebingungen eine« gebeipliepen Saepetpum« faffen fiel) ganj gut abmerfen unb bcurtpeilen unb finb

foroopf principiell, alb auep für bie öc« Äünftlcrb mieptig genug, um befproepen ju merben. E? mag

fein, bap mir un« täufepen, aber mir geftepen, bap nnban &rn. Seminbfp, nebft feinem Xalentc, niept« fo

fepr aufgefüllcn ift, alb bap er ein eepter Zögling be« Vurgtpeater« ift, geiftig oerroanbt mit ben

Xrabifionen, bie ipn pier umgeben, peimifcp auf biefen Vrettern, mie e« ein Xamifon, eine Seebacp, bei

all iprer unbeftrittenen (Begabung, pier niept merben fonnten. X>ie cparacteriftifcpen ©terfmale ber fübbeut*

fepen ober im engeren Sinne ber Sicner Sepulc, — jener Jlup, jener Scpmung, jene innere Sänne unb

farbenseiepe (Dtobulation ber Siebe, bie feft abgefepf offene, formell abgerunbete Ecbcrbc, bie lebend

oolle Siebergabe beb Ebaracter« in feinem Erunbtone, mie in ber fleinften Äleinigfeit, unb babei jene

inftinctartige Scpeu oor bem 3»wel — biefe ©erfinale, mefepe fiep bei eingepenber ^Betrachtung noch

fpecieller bezeichnen laffen, melcpc aber bem geübten 3ufepauer unb 3upörer bereite pinlänglicp geläupg

finb, fie finb eb, melcpe aub jeber Seiftung unfereb Äunftjüngcrb Flar peruortreten. 3n biefer Scpule ift

biefe« Xalent gropgejogen morben, auf biefe Erunbfäjje geftüpt, — auf melcpe Äorn unb Silpelmi,

Eoftenoble unb Söme, Slnfcpüp unb ^ieptner ipr fünftlcrifcpe« Sirfen grünbeten — betritt ber Scpülcr

bie Vapn, bie ihn zur SJteifterfcpaft füprcn foll. Unb mopl ipm, bap e« fo ift. 3pm brauept niept bange ju

merben, er fönne bie Selbftftänbigfeit, ba« inbioibuelle Eeprage feine« Xalente« babei einbüpen. Xieb ift

noep feinem ccptcn Xalentc roiberfapren, — mäprenb gar manepe« bie Selbftftänbigfeit jur SOlanier unb

einfeitigem Virtuofentpume pinaufgefepraubt pat. Xie Slicptung, bie §r. Seminöfp cingefcplagen pat, ift

aber niept blo« al§ Vlapftab feiner fünftlerifcpen Entmicflung pöcpft mieptig, fonbern fie übte offenbar auf

ben Erfolg be$ erften unb namentlich ber meitern Xebüt« *) ben entfepiebenften Einflup. 9)lan fann Xalent,

*) 9tadj unftrtr ®abrn«l)mung toar btr ©rfolg am trften 'Jlbenbe, rinjtlnt Womcntt au«gfnommfti, ftinrtnxg« rin fo all<

gtmrintr, wir in faft alltn tjirfigen 3ritnngtn bti)auf)ttt wurbt. ®tr Stifad tarn rtgffmdfig öon rinem ffrintn abtr

«*
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Sri. Äublof.

3f)rr ©aft=

rotten.

fcrimte bril

£rn. Ve*

nün&ti).

oiel Dalent haben, unb bodj, je nach 3eit, £*tt unb Umftänbett, nur fangfam mit fernerer SRülfe burdjgteifen,

menn Sorm unb Stiftung nie^t fempathifch berühren, mäprenb ber meniger Vegabte, ober beffer ©cfcfpilte

letzteren Stanb bat. 2Öo fich aber, mie ^ier, Dalent unb Schule ju einem ben hiejtgcu Slnfchauuugen entfpre*

djenben ©anjen ^armonifc^ uerbinben, ba ift cb fein SBunber, menn bae publicum freubig erregt in bie

£änbe flatfcbt uub ben gliicflidjen Debütanten fogletd) in bie Steife feiner Lieblinge aufnimmt, mit beftimm-

ter Slubficht auf nnocrmeibliche Verljätfchelung unb barauffofgenbe entfpret^enbe Steaction. Dop bie Vertre-

ter ber lageepreffc biefen (Snthujiabmub gebilligt unb getljeilt haben, uerbient jebenfallb, aüs oielleicht unbe*

nuipte 'Jlnerfennung mancher »an ihren früher befämpften Slnfuhten, conftatirt ju merben. 3m 3ntereffe beb

jungen Äünftlcr« münfehett mir biefen freunblich enthufiaftifcheit ©eftnnungen eine rec^t lange Dauer. Der

§r. artiftifdhc Director aber roirb nun, mir hoffen eb juoerfuhtlich, »an feinem Vorurtheile gegen ben ein*

heimifthen Stachmmh* iurüefgefommen fein. ©in fcuchtenbeb, lebenbigeb Veifpiel fprit^t ja offenbar oiel

überjeugenber, alb alle, menn auch «och fo fogifch richtigen, tffcoretifchen Mahnungen.

Sollte eb übrigenb an biefem einen Veifpiele nicht genügen, fo haben mir an Sri. Stab l off fogleith

ein jmeitee anjnführen. Sluch fie ift ein Äinb ber Vurgbühne, auch fit hat hier auf bem altclaffifchen Vobcn

beutfeher Schanfpielfunft bie erften richtigen Slnfchauungen oon bent roa* man »©omöbiefpielen*1 heipt empfan*

gen unb hat biefc erften ©inbrüefe in ber Vrooinj jur Steife gebracht. Slnch fie ift folgerichtig roic bab Äinb

beo Kaufes aufgenommen morben. Die parallele ergibt fich mie oon felbft. SQMt mollen bie ©ebulb beb

2cferb nicht länger bafür in Slnfpruch nehmen, unb nur noch ©inigeb über bie ©aftrollen beb Sri. Stubloff

unb bie Slntrittbrollen beb $rn. ßeminbfp beifügen, ©rffere fpiefte bie ©räfin ütutlanb, 3ane ©pre, §ero

(2 SJtal), ©reichen unb £ouife unb in jeber biefer Vovftellungen fonnte man fich mit Stecht ber Ummanblung,

roelche mit ber jungen .ftünftlerin in ben fünf 3af)ren ihrer Slbmefcnheit oorgegangen ift, erfreuen. Die Äälte,

mir' möchten beinahe feigen bab Phlegma oon bamalb hat einer 2Bärme, einer 2eibenfchaftlichfeit ben <f>la|

geräumt, rnclche unb in freubigeb ©rftaunen oerfepte unb unb fogar oeranlaht Sri- Stubloff oor bctn3uoiel

in biefer Stiftung jn marnen. DerSlubbrucf, mit bem fie ihre ©efühfe oeranfchaulichcn roill, ift oft ju heftig,

ju gemaltfam jur Schau getragen; Sllleb arbeitet, überfträmt unb überfprubelt oon ©cfühl, — bub ift ein

fehler, bem fich inbefj oiel leichter abbelfen läpt, a(b ber innern Äälte fo mancher Schaufpielerin. Sri.

St u bl off ift noch nicht auf bem ^öhepuncte ihrer ©ntmirflung angelangt, fie mitb fich nod) mandjeö ©tfige

in ben Vemcgungen, mancheb Scharfe in ber Äebe-fDtobulation j. V. im Slubbrucfe beb #citer=9tüiocn, abge*

mölmen, auf einheitliche Särbung unb eblc Stube ftrenger al* bib jept Vebachi nehmen müffen. Sin Dalent unb

Strcbfamfeit fehlt cb if)r offenbar nicht. Slud) hot unb ihre confequent djaractcriftifche Durchführung ber

3ane ©pre hinlänglich oon ber SJtöglichfcit fofe^er Veroollfommnung überjeugt. 3« allen ihren Darftcllungen

aber glänzte Sri. Stubloff burch ben ungefchminften Don feelcnooUer 3nnigfcit, burch ben Schmung unb

bie ftpluolle Vebeutfamfeit ihrer Stebe. 6« ift fo feiten, bap junge Schaufpieler mit richtigem Slubbrucfe

ju fprcchcn oerftchen, bie Äunft ber Stebe ift ben altern Viitgliebcrn beb Vurgtheaterb fo oft alb bfofje

Schönrebncrei oorgemorfen morben, bap bie befonbere ©rmähnung biefcb Vorjugeb ber ©aftin nicht

überflüffig fcheint.

Die Sicht* unb Schattenfeiten ber übrigen Darftellung in ben in Sri- Stubloffb ©aftfpiel gege*

benen Stücfen fmb hinlänglich befannt. Sr- §ebbel alo Vtiptreh Steeb, §r. Slnfchüp alb Stalph, alb

Cberpriefter unb alb fDtiller, i}r. Sagncr alb ©ffcj fmb befonbero erroähncnbmerth.

Die Slntrittbrollen beb *^rn. üeminbfp maren befanntlid) Sranj SJtoor (2 fötal), ©arlob im

»ßlaoigo« unb Surm. 3n feiner übrigenb fel^r gerechten Sreube über biefe Debütb hat ein Äritifcr bie

compact jufammtngtf^QQrtfn grdtoro#. G« foff bit# tritt Sornurf für 4jrn. 2ctt>in«fp frin, fonbern nur rineSrri^ti«

guitg gtbnicfUr Urbtrlreibungtn. S^Qtfat^tn fotttrn bmn bot^ unltr atttn Umftönbm rn>ectirt worbtn. ®it writan debütb

fanben aUccbinga oUgtuitiiu, fteUenmcije ent^ujiajtif^t 3uftimmung.
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.Surucfpaltung berer getabclt, bie fiep oon 4?rn. SeminSft) erft nach ber zweiten Wolle ju gleichem (Sntpu»

fiaSmuS pingeriffen füllten. Bir fünnten uns nun, mupbcm baS Debüt glücflieh beenbet, leicht fo anftellen,

als ob mir niept m biefem $alle gewefen waren. Bir wollen aber lieber aufrichtig geflepen, bap mir nn^

burd) jenen Vorwurf getroffen, menn and) nid)t überwältigt füllen. Der Sranj Btoor bee §m. SeminSft)

fjat uns allerbingS überrafept burd) bic für einen Anfänger ftaunenSmertbe Woutine, burrf» bie Wiche ber

Haltung unb ben Schwung ber Webe, burd) einzelne Momente, meld)e ein energifcpeS Dalent befunbeten,

mäprenb anberc Stellen, namentlich ber Iranm unb baS Öebct im lepten Acte, uns einigerntapen enttduft^t

hatten. Bir gefielen jeboep, bap uns biefe miber(id)e Srape, bie itid)ts SWenfcplidjeS an ftdj bat, unb bie Scpil 5

(er felbft als feiner unroürbig erfannte, feinen pajfenbcn SWapftab für basDalent eine* ÄünftlerS abjitgeben

fdjeint, Paper mir fie and) feineSwegs als eine paffenbe Bal)l jur Antrittsrolle anjufepen oermögen. Sängft

fepon benft Wiemanb mepr baran ben ftranj ÜRoor ju »übertprannen«, ber prooinzielle '^Jfiift^et felbft fühlt,

bap hier Wiäpigung Wotp tbut; eine bloS äuperlich gelungene Darftellung reicht fd)on bin, bie ropen Offerte

$nr ©eltung ju bringen, mäprenb bie tieffte geiftige Auffajfung biefe niemals erträglich machen wirb. —
2Rit bem SarloS ift es gnnj etwas Anberes, ba fühlen mir uns mieber auf menfchlichem Gebiete unb bürfen

jufeben, ob ber Sd)aufpielcr ini Staube ift, uns einen SJtenfchen $u fcpilbeät. Daher ber 3ubel be« fßubli»

cume, als £r. SeminSft) l)ier zeigte, bap er ee oerftepe bie in bie tiefften galten ber menf<blid)en Äatur $u

bringen unb ben Wrrn beS 3nbioibuumS jnr flaren Anfcpnuung &u bringen. SWerfmürbig waren auch h^nn

bie Urtbcilc ber Dageercferenten. Alle lobten §rn. SeminSft), bic ©neu aber weil er ben »falten SSer-

ftanbeSmenübeu« fo richtig gejeitpnet habr,— alfo ber gewöhnlichen §arloS*Sd)ablone treu geblieben .fei,
—

bie Anbern, weil £r. Sewiitsfi) biefe Sdjablone ocrlajfcn unb ben warmen $reunb (Slaoigo's fo mei»

fterbaft bargeftcllt hätte; — biefe Septem gefteben ^mar nicht, bap fie felbft an biefe neue Auffajfung

nie gebacht hatten, aber in ber Sache felbft haben fie offenbar Wed)t, benn jeber Unbefangene, wie ihm

auch bie DarffellungSrocife bes Zünftlers jugefagf habe, wirb eingeffeben, bap biefelbe »an ber bis»

per üblichen (Damifon, öabillon tc. — Äorn haben mir nicht mehr gefepen) oöllig abmeicht. Dap

mir mit berfelben eitmerftanben finb, bebarf faum einer Erwähnung, — wir freuten uns bieStnal wohl

oor allem über bie anpcrorbentlicpe Äunftleiftung, über bie geniale Durchführung einer logifcp richtigen

AttfcpauungSroeife; mir freuten uns aber aud), — biefe öitelfeit mup uns ber Sefer $u ©ute palten, — bat»

über, bap $r. Seroinefp, roabrfdjcinlicp ohne unfern Auffap im erften Jahrgänge biefet Blätter gelefen

ju haben ,
oon felbft auf ben ©ebanfen gefommen fei , ben mir baumle auSfpracpen. Bir münfehten wohl

ju roiffen, was unfer bamaliger ©egner im Sitcraturblatt ber »Biener .Seitung« jept baoon halt! —
(ich, ein leucptenbes lebenbiges Beifpiel, — and) hier fühlen mir’«, — wirft mehr als troefene Dh<orie.

Weitbefept waren in ben »Wäubern« Schweizer unb ^errmann. $r. f$örfter gab jenen fepr einfach

unb lebenbig, #r. 'Sranj .ftierfepner biefen mit reblid)eitt ^leipe unb niept opne Birfung. SSon ber befann=

ten, im ©anjen oiel ju matten unb japnten Darftellung ber übrigen Wollen macht #r. Soroe als Spiegel»

berg eine fepr roirffame, erfrifepenbe WuSnapnic.— Den (Slaoigo beS £rn. Sonn ent pal pnb mir geneigt als

einen abermaligen Sortfcpritt beö jungen ÄünftferS ju bezeichnen, menn mir uns auch baburep ba» üJtipoer»

gnügen eines piefigen Äritiferö Rieben follten. .^tr. Sonn ent ha f jeigte mepr wepr Scpmung,

tnepr felbjtftänbig ftpaffenbe .^raft als fonft. Sein Spiel mar namentlich am Scpluffe bee jweiten ^IcteS unb

im britten Wcte tief empfunben unb oon binreipenber Birffamfeit. Wiinber gut fepien unS baS Wfienenfpief

mäprenb ber ßrjählitng 'Beaumarchais'. (SS mar mehr ber Wusbrucf pppfifdjen UnrooplfeinS als getfti»

gen Unbehagen«. Haltung unb Bewegungen fennjeiepneten im 'Allgemeinen niept genug ben feinen $öf=

ling, an roelcpem Bfangel autp bie merfwürbig nacpläffige ßoftümining Scpulb tmg. Bir freuen unS

übrigens an biefer gelungenen Seiftung nur biefe mepr äuperlicpcn fDMngel rügen ju mnffen. — An Jrl.

Scpäfer’s Biarie läpt ftep niept« auSfepen, eS ift eine burcpwegS nuSbriufSriiptige Seiftung. §r. j^örfter

gab ben Buenco oerftänbig unb tpeilnepmenb.
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3n »©abafe unb Siebe« hatte $r. Stanj ben ^rflpbenlen übernommen unb führte feine Aufgabe

energifch unb »erftänbig burd). St- ©abillon, melche mir pm erften 9Äale al« Sabp ©Hlfort fahen, ner-

bient ein gleichet Sob.

»Ter sprnuti. Bitten unter biefe interefianten ©laffifer brängte fich am 22. ©lauren'« »Bräutigam au« ©te=
gom oue m«

pC0 « 35i efe abgefdnuaefte ©omöbie, beren beffere Sccnen au« ollen oerfchiebcncn »^fcfjenbröbeln« $ur Ge-

nüge befannt finb, — ronrbe fetbft burth ba« treffliche Spiel be« Sri. ©Obmann, ber Sr. ^aijinger

unb be« H™. ©aumeifter faum erträglich gemacht. Sri. ©ofrinann namentfief) fpielte mit rei^enöer

©atürlichreit, unb entfräftete auf« neue bie ©ormürfe, welche oon fo mancher Seite gegen ihre oermeintliche

Uebertreibung«luft gerichtet merben. ©on ben $)arflellern geringer Sollen finb bie $$. Sranj Äierfcfjncr

unb 5lrn«burg, bann 3hl ©raffenberg mit ungetlieiltem Sobc jti nennen. Xa« ©nfemble ber offenbar

überftürjten ©orftellung mar nicht gut, — e« mürbe viel auf ben Souffleur gefpielt.

9lm 26. fam mit »3« fthön“, »Xer ©etter« nach langer 3eit mieber einmal $ur Xarftellung. Hr -

©eefmann fpielte bie Hauptrolle fetjr roirffam, aber nicht mit jener 9hthe unb 2lnfprud)«lofigfeit mie oor

3flhren. Sri- hohler traf ben fchnippifd) naioen Ion vortrefflich, ihre Darftellung mar gan^ befonber«

frifefj unb liebenemürbig. Hr. Sörftcr gab feiner Sftolle eine recht characteriftifche Särbitng, Sri- ©utperl

fpielte ben Knaben mit vieler Sebenbigfeit, bie Snntilie Äierfchner, bamnter namentlich ber jüngere ©ru*

ber, oeruollftänbigte ba« ©nfemble auf ganj entfprechenbe SEBeife.

9lm 28. mürbe ba^ oor vier 3aljren burchgefallene Suftfpiel uon öeberer: »iliettenbe Ühat«, ober

»Die meiblichen Stubenten« mieberaufgenommen unb gefiel in feiner theilmeife oeränberten ©eftalt fo

ziemlich, befonber« in ben jmei erften mieten, melche (ich lebenbig abmicfeln. ©iel fchmächer ift ber brittc unb

letzte Slct. Da« Stücf mirb fehr gut gefpielt, unb bie ©titroirfenben finb e« eigentlich melche »rettenbe £b fll

ten« ju ©unften be« Stücfe« vollbringen. 3m erften ‘Jlctc hielten £r. ^
i
4) t n e r, Sri. ©ojjler, bann

Sri. ©raffen berg, melche ihre SRolle majmoll unb mirffam bnrehführte, unb $r. eigner ba« gut am

gelegte, aber {eben kugenblicf fdjmanfenbe ©ebaube aufrecht. ©ur heitte 'Sri. ©o frier bie ©rjäblung oon

bem meiblichen Stubententreibcn beftimmter beroorheben unb namentlich bie einzelnen Stubentenbejeichnum

gen nachbrücflicher betonen follen. 3m jroeiten Siete mirfte £r. ©a um ei ft er frifch unb lebenbig, Sr.

^eche fpielte ihre unbanfbarc Stolle mit ©ifer unb Hr - Sörfter jeigte and) hier ben fein nüancirenben

Äünftler, ber ftd) bem ©urgtheater fehr mißlich erroeifen mirb. ©efonbere« Sob oerbient aber Sri. @ofc

mann, melche ihre Scene mit Hm. ©aumeijter mit tabellofer Seinheit unb ©atürlichfeit burchführte.

SBenn fte unb §r. Si<htner im lebten Siete nicht fo bnrdjgreifenb mirften, fo liegt bie Sd)ulb offenbar an

ber Schmäche ber betreffenben Scene.

33orftobttf}cater.

«arltbeater: «mit Tt»ritnt. — ^offfnrWoeitättn. — «n brr SBitn: Tfbüt. — Sofefftabt: Stuf»«.

Prfoiflr nnrt , ©mil Xeorient hat fein ©aftfpiel im (Sarlt^eater mit einem ©rfolg fortgefept, mie feit 3ab»

baib toMgc rfn f e j n frentber Äünftler fich eineö ähnlichen rühmen tonnte, llnb merfroürbig: ber ©lanj feine« meltbe*

fdiroitgcnnt
fannfen gramen« unb bie ©rinuerung an frühere Öeiftungen hatten offenbar nur geringen 3lntt)ei( an biefem

.Hun'tirrf. _ &fn ^pten, entfc^eibcnbeti hingegen bie ©iadjt ber fünftlerifchen ^erfönlichfeit, roelcher

ba« ©ublicum oon heute fich eben fo menig al« ba« oon geftern p entjiehen oertnochte. ®a« Hau^ mar

nur halb gefüllt, al« Hr - Xeorient fein ©aftfpiel begann, — erft bie oierte, fünfte Stolle locfte ein jahl*

reiche« publicum herbei , melche« bann immer ftärfer anmuch« unb feit ©nbe Slpril
, faft ben ganjen 3Jtai
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Ijinburcf} felbft bei mehrfachen Söieberliolungen, baö ©arltfjeater in alien feinen roeiten Baumen füllte, unb

in biefen Räumen jenen echten, aufrichtigen Beifall ertönen licp, bem man ce fo (eicht anhört , bap er fein

erfaufter, fein erblichener, fein erfchmeichelter ijt. Bicht mae man non ihnen »oranöerjätjfte , ober hinter^

brein berichtete, nein, beö Äünftlcrö Seiftungen an nnb für fleh maren eS, melche folchcn Beifall unb

folgen 3wfpru<h hetoorriefen. Äein obligatcö (Kontingent reeenftrenber Seibtrabanten fchlop fich t^tn an,

feine hungrige SchmaroperClique fiep ftch oon ihm füttern, um bann, jum ©egenbienftc, ju feinem Stumme

in bie Särmtrompete ju ftofsen, feine bejahte (Klaquc meiste ihm ihre eigennüpigen ©ienfte unb übte fidf im

bequemen Heroortufen, menu baö jatifenbc publicum fchon löngft baö ^»aue oerfaffen. ßeine blenbenben

Beduinen mürben feiner Bnfunft unb feinen Seiftungen oorangefchicft, feine Speichelecfereien unb Berhirame*

(ungen mürben bem fonft hoch fo gebnlbigcn Xrncfpaniere anoertraut! 3a, noch niepr alö baö. ®ie meiften

Bertretcr bcö hieftgen 3ournaliömu0 bienen bem Äünftler uicht befonberä freunblich gefilmt. $ie »iheater*

^eitung* brachte nie befjen beoorftehenbeö ©aftfpielrepertoir eine Sifte oon Stücfen, beten SBahl h^chft un*

poffenb gemefen möre : bie Xagceblätter beeilten fich bie Bofy nattjjubrncfen. 3110 aber bie »ÜDtonatfdprift«

eine barauf bezügliche fategoribe Berichtigung brachte (5 . 118 b. 3 -)» mcld)c feiger in bem ©aftfpiel*

repertoir beö §rn. 5>eorient ihre glanjcnbc Beffätigung gefunben pat, — ba hüteten fich jene Blätter gar

forgfam oor ber SJeiterocrbreitung bie f er Boty. Unb alü ber grojje Zünftler feine brti erften Stollen ge*

fpielt hatte, ba glaubten fich einige Beferenten unferer »gropen« Blatter berechtigt, un0 bie alte Somöbie

oom »iibcrrounbenen Stanbpnncte« aufjutifchen unb ben angeblich »gealterten«, nur oon feiner einftigen

Äraft noch bürftig jehrenben, einer oergangencu 'fSeriobe angeljörcnben Äünftler mit bitteren ober nähte*

fagenben Bebeneartcn abjufertigen. @mil 3>corient mürbe oon biefem mürbigen Breopag 511 jener Strafe

oerurtheilt, melche biefe Bieter in ihrer sBef<heibenbeit für bie aUerftrcngfte holten, — nämlich oon ihnen

»tobtgefchmiegen« 311 merben. Unb hoch roie fonberbar! $er Äünftler ift babei frifch unb gefunb geblieben,

ber Befuch bei feinen ©aftrollen hot fich gefteigert, eben fo bie Bemunbcrung, melche feine Seiftungen erreg*

ten, unb ber Beifall, ber ber ungefchmiufte Buöbrucf biefer Bemnnberung mar. So grop ift ber ©influp jener

fritifchen Organe auf baö publicum, menn biefclben fuh in fo auffallenber SBeife oon bem 'f.lfabe ber Bil*

ligfeit unb beö echten Äunftoerftänbniffeö entfernen! eine Söabrnebmung, bie im fpcciellen 3allc er*

freulich unb für bie Jtünftlcr überhaupt tröftlich ift, — für jeben 3ournaliften aber, trifft eö gleich nur bie

©efinnungö* unb ©eroiffenlofen, ctroae tief Befdjämenbed hat.

Bn bie oier^chn im Bpril gegebenen ©aftrollen fchloffcn fich biö 1. 3uni noch jioölf meitere, melche 8»*0«toir Dt«

tpeilö aue ©Überholungen, — »Bietnoiren be$ leufcles« (3 BZal), »Sotbeerbaum« (2 9Ral), »Barcip«,

tljcilö aue oon früher her bekannten Schöpfungen, — fterbinanb in »©abale unb Siebe« (2 Btal), ©ibnrg

in »Stille Sßaffer« (2 2M), theilö auö für Sßien neuen Bollen — B0I3 in ben >,3ournaliften« unb

Shafefpeare‘0 »Bid)arb II.« beftanben.

3ebe biefer Seiftungen fönnte 311 ausführlichen (Srörterungen Bnlap geben. ©ir müffen un0
,

ge* Scmrrtungtn

brängt burdj Baum, 3 eit unb Anhäufung bee befprechenSmcrthen Btateriale, (eiber mit einigen allgemeinen ,,bfr Uri(1 “ ,b

Bemerfungen begnügen. Beben H™. Scorient’e Bcofta oerbient oor allen anbern Bollen fein jferbi*
gfri"nonb -

nanb mit ungeteilter Bemunberung genannt 311 merben. ©leid) hfroorragenb burch ihre technifche 3lbrun*

bung, mic burch ihren poetifchen ©ehalt, trat jebe biefer beiben fo grünblich oerfchicbenen ©eftalten mie aim

einem ©uffc oor unö hin: bie eine burch $Ranne0mürbe iinponircnb, bie anbere hinreipenb burch
J
cne^ ü°n

innen fommenbe, fo feiten echt anjutrejfcnbe 3ugenbfeucr. 3)ort ber ernfte Genfer, ber Äämpfer p'ir ©lau*

benefreiheit, für 3)ulbung unb Btilbe gegen bie herrfch* unb hobfüchtige Hierarchie, h*er ber liebeglühenbe,

oon ©iferfucht umnachtete Jüngling , ber fich meit über alles menfchliche brachten in ibeale Höhen erhebt,

unb mit ber gemeinen ©rbe nur burch feinen Äampf gegen bie 5Robc
,

gegen Sabalen unb Borurtheife in

Berührung fonunt. Beibe mupte Hr- Dcorient fo hinjuftellen, bap bie höchften Bebingungen ber Schau*

fpielfunft erfüllt mürben uub bic 3bce be« Richters in lebenoooller Berförperung oor un« )lanb. fttytf
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fehlte baju. Die fdjöne ©efialt, bie ebfcit 3üge, bad fdjmärinerifche Äuge, bie plajHfcf) frönen trnb ba*

bet fo ungejnjungeneti ‘Bemegtmgen, bie .Kraft ttnb ©ofjllaut atbmrnbc Sprache, bie fiinftlerifcije 8hilje,

bad flrenge $eftl)aiten bed poctifcf)cn ©runbtond , bad forgfame $eroorl)eben jcber bctoncndmcrtben Sim

jelnljeit, — bodj mobin ocrlieren mir und?! ift bied bcr obligate fithfe £on bed .Kritiferd? mir geratljen

ja in bad SReid) bcr Äudrufiingd3cicben ! ! bod) mer mirb (ticr noch beit SOiutl) finbcn, ber fchmachern $to*

tnente 311 gebcnfcn, mer cd für nötbig galten 3U ocrjtd)crn, baj? fefbft ein Emil Deoricnt nid)t oollfont-

men, nicht unfehlbar ift? ©ennund ein Uriel Äeofta begegnet, non bem nid)t nur mir, fonbern gereift, mit

wenigen Ausnahmen, alle 3»<hörer eingcftcben muhten: badift ber hefte llricl bcn mir gcfehen, —
wenn und nach langem Interregnum ein ^erbinanb, einer jener S 1 1 er'frfjen $c(benjimglinge, meldje

unftreitig bie fchroierigften Aufgaben beiitfeherSchniifpiclfunft bilben, entgegentritt, non bem mir fagen müf-

fen: feit $id)tner haben mir feinen Jerbinanb gefeben, ald biefeit. — bann barf fefbft ber ffreng*

ften Äritif nicht jugemutbet merben, nad) einzelnen 'Reblern 31t fpäben, mo bad ©atije ‘Begeiferung erregt,

jene Begeiferung für bad Schöne unb ©al)rc, ohne roclchc mir und feine ebt liehe Äritif benfen tonnen, $rn.

Deorient'd ©afifpiel ift für und, mir gefteben ed gerne, eine Schule gemefen, reich an Erfahrungen jeber

Ärt, welche längft gehegte Ueberjeugungen betätigten, neue 91nfid>ten unferem ©ciftc crfchloffen. Einen bef-

fern Surd ber höt)trn Schaufpielfunft founten and) bie biefigen .Kiiitftjünger nicht burebmadjen. Sßenn fic

betnfelbcn aufmerffam gefolgt ftnb. merben fte erfannt haben, baf> jene ©rintbfü|c, meldje bad Bnrgthcatcr

in feiner oielfach angefochtenen alten Schule oertritt, ungefähr bicfelben ftnb, auf welchen Emil Deortenfd

Schöpferfraft ftch grünbet, — bie üDladjt ber Diebe in ihrer fchönften, böchftcn Ändbilbung, bie innere SBärnte

unb bie fünftlerifche Selbftbcfchränfung. Dafs alle eiti|id)tdool(cn Zünftler hierin mit und übereinftimmen,

glauben mir annehmen 31t fönnen, — betd publicum feinerfeitd bat längft entfehieben, 26 meift überfüllte

Käufer nad) £ftcrn liefern ein berebted 3?ugnif? bafür ab; — bie Ändtiahmcit befteben alfo leiber and eini-

gen Äritifcrn, betten $r. Deuricnt 31t alt ift unb welche cd überhaupt nicht einmal für gut fnnbeit.

feinem ©aftfpiele bie nerbiente Äufmerffamfeit jujitmtnben. ©egen folche Stimmen bebarf ein Emil

Deoiicnt eben fo wenig ber Bertl)eibigung, ald ©u^fam bereit gegen jette bebarf, meldje feinen »llriel

«

fchmach, ocrfel)lt, effecthafchcnb jinbett, ihn adjfeljutfcnb einen »Diitfer uom ©eiffe* nennen (mad er im geroif

fen Sinne mivflich iß), aber welche fid) gar noch anftellen, old banbeite cd ftch in ©ufiom'd Stücf um eine

'^olemir bed neuen 3ubenthumd gegen bao ältere. Bor folchcn Äiiftdttcn oerftummt bad SBort unb ed

bleibt nur ber ©ebanfe: »£>crr, «ergib ihnen, beim fte miffen nicht mad fic — fd)t eiben!«

fltrfmnmftar» »Sabalc unb Liebe« bilbete auch bcjüglief) ber übrigen Befefmng ttnb bed fleijtigett 3»fomntcnfpirld

iMiiniij in
c jnc j)tt beffent Bor|tcllungeit bed Dcurient’fchcti ©aftfpield. Ed mar fein geringe? ©agnijt, ber in filier

.dabott unb
genjorbenett Soubrette bie Lottife anjuttcrtraucn. 9Benn mir bie ©röftc ber ©cfabr im Äuge bc

Äiuntr.

* f

holten, fo merben mir gcftchcn muffen, bajt j?rl. Äittner Ucbcrrnfd)ciibce (eiftete. ©ad ihrem £rgane an

materieller Äraft, ihren ©eberben an Dhtnbiing unb Sicherheit fehlte, bad erfefite ^r(. .Kittncr bitrd) rid)-

tige Betonung, echte natürliche Söärtne unb geminncitbc Änfprud)dlofigfcit. 3« manchen ihrer ©orte lag

tttthr mahred ©efübl ald in bcn pathetifchen Jiraben geübterer iragäbiettfpieferintten.— Die ©raun*

müder, Schmibtd unb Afnaaf unb, namcntlid) bei ber ©Überholung, and) §rl. Bttd)rr, leifteten fämmt-

lieh ©enügettbed.

«tut *f« 3m »Lorbeerbaum« patte Änaaf beit ©ärttter, ^>r. ©änittterfer ben Ebeoalier übemotn-

ictjuno. men, eint jebenfalld meit jroeefmäpigere ®efe|ung ald früher. Dfnmcittlid) «erftanb ed ^*r. Änaaf, bie ge-

müthliche unb bie foitiifd)c Seite bco mttnberlichett Älten in einfacher ©eile 31m heften ©cittmg 311 bringen

.Saut t»af. unb hätte laute Änerfetuiung wohl oerbient. — 3« »Stille SBaffer« fpielten grl. ^ttchcr, ^r. ®rattn-

f«*. miillet unb ^rl. Äittner recht frifd) unb oerftättbig. ^tr. Ä 11 a a f mar föftlich- $r. Äarger, auch einer

oon ben Sieuengagirten, fpiclte feine banfbare SRoüe roie ein anftänbiger Routinier, .^ttmor ober fonft

meld)f befonbere fdhaufpielerifchc ®abe haben mir au ihm nicht mahrgenommen.
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Weniger mirffam ald man oiellcidjt ermattet batte, geftaltete fuß bie einmalige Vorführung btö »SH^arb n.«

6bafefpeaie'fd)tn »SRitßarb II.« $tr SBertß biefe^ ®ramass ald ein ©lieb ber großen biftorifchen $ar*

fteüungen f cfpearc'ö, 1111b fpeciell ald Vorbereitung unb Vfotioirung ber unmittelbar fotgenben «.*pein

rieße« bleibt unbestritten. 9llä fclbftftänbiged 3öerf bitbet ed fein orgamfeße? ©anje, erbdlt roertboolle

©njelnbeiten, vermag aber faum ba« Sntereffe beö 3uf4Kmträ feftjubatten. Äeiner oon ben banbelnben

©ßaracteren flößt mabre 5L^ei(nabme unb mehr ald flüchtige« 3ntereffe ein. Oer Slnblitf eine« entthronten

.fiönig« ift meßt geeignet bie Soßne bee 19 . Sabrbimbertd mitleibig ju ftimmen , am allermenigften aber,

roenn biefer «König fein Scßicffal fo rooljl oerbient bot, roie jener SHcßarb. Volingbrofe ift alö ©baracter*

jeießnung, als Urbilb alter «ftronenfcßleiiber intereffant, aber muß fein §elb für unfer ^ierj. Oie übrigen finb

epifobifeße Figuren. ©ine altfeitig ganj gelungene, cbaracteroolte Onrftellung fönnte bad Stücf oielleicßt rct*

ten. Oie üJtitglieber bed ©arltßeaterd finb außer Scßulb, meitn fte auf fo roilDfrembem Äeoiere ratß* unb

.beutetob umßcrfcßmeiftcn. Ueberbied gehört bie Oitelroüe aueß mißt ju bem Scßönften, mab unb $r. ®e*

Orient geboten. So ergreifenb poetifcß einzelne« gefproeßen mürbe, fo mar botb 'iDtancßeö bureß bie nur in

menigen iJMen, aber in biefen roenigen um fo unangenehmer auffaltenben nafaten Oöne bceintrdtbtigt unb

aub bem ©anjen, — mab freilich in bet Oicfjtung feinen ©runb b«t, — fein einheitliche« Vilb entftanben *).

SJtit einer liebenbmürbig feinen Oarftellung be* Votj in bcu »Sournalifteit“ nahm ©mit Oeorient ‘‘lbä

oon unb ’Hbfcßieb. ®r fann getroft bie Ueberjeugung mitnebmen, au ben Ufern ber Oonau jene urige*

tpeitte Slnerfcnnung gefunben ju ßaben, meltbe et burd) feine Üeiftnngen, mie burd)

feine füuftlerifcbe ©cfinnitng in fo ßobrm ©rabe oerbient. Vtögen bie Oredbner, roelcße ihm

fo oiefe in Oeutfcßlanb einzig baftebenbe, tinoergeßlicße Äunftfcßöpfungeu 311 oerbanfen haben, bem üieiftcr

ftetb mit unocranbertcr ©rfenntlicßfeit unb Obeifnabnte eutgegcnfonunen!

Oie ^offe beb ©arltbeaterd bat mdbrenb beb Oeorient’fcßen ©aftfpietcb nicht gefriert. Sieben ’pojf.n.

ben mauebertei ftetb befugten unb burd) Steftrond Saune belebten VMeberlmlungen erftbienen jmei Stooi*

taten, oon roelcßen aber bie eine fogteicb flangtob 511m Crcud binabfanf, bie anbere nur bem publicum ber

Sirmungdmocße 311 lieb einige 3 fit auf ber Oberfläiße bcrPrbe oermeifen mußte. 3n ber »feßonen ©offierin«

oon Oopplcr mirb bie ©fpofition bureb einen an'b publicum gerichteten Monolog 1111b bie Cöfuitg beb üßlerijt

gefchürjten «Knotend burd) bae materiell gemaltfame (Sntreißen mid)tiger Oocumente bequem berbeigefübrt. $ier

mie in bem »2ebendbi(be* ber $£. ©ottdleben unb Vittner: »Oer Jperr ©ob unb bie 3ungfer ©obl",

mirb, nebft anbern in folcßcn Werfen micbcrfeßrenben Scßlecßtigfeiten, and) eine fWciljc geiftiger Oicbflnßle

au fremben unb rinheimifeßen Autoren begangen. Oad Vorfpitl ift bem »Fils natarel« entnommen , unb

iiemlid) mirffam, — bie fotgenben Siete geminnen jmar uid)t an Originalität, oerliercn aber nach unb natß

alle SBirffamfeit. 3m erftgenannten Stücf mirften Sille fleißig mit: §r. Veftrop oerbiente bie Stettungd*

mebaille für bie unglaubliche Äunjt and Vicßtd einen 'Biß ju machen, mdbrenb ^r. Xomafelli bie oicl

leichtere Vlcttmbe l)at aud einem Söiß — menn er zufällig einen 311 fagen hat, — nid)td 31t machen. 3>»

3roeiten Stücfe finb, neben A>rn. Steftrop, noch Sri. töittner, ^ir. ©roß, Sri. Zöllner in iprer Meinen

Partie unb mit befonberem l'obe Sr. SBaffomicj 311 nennen. §r. ©roie fpiclte gut, mar aber feiner

Äolle nicht mächtig. §r. ©uttcntbal fticht burd) feine aujfallenb norbifche 'Iluefpradjc gegen feine Hinge*

bang gar 311 fe!)r ab. Sein Spiel märe fonft gan3 mirffam geroefen. ©in junged Vtdbchen, Sri- ©ppftein,

meld)ee mir an biefem ^Ibenb 311m erften SJtale faßen, oerrdtb gute Einlagen, melcfje aber burch bie 'Ilngemöb*

*) £obtnbt Crmuilituuni Ofrbicnt bir flfipuj grmad)te unb uulubiöft 'JOi'ujif )u '.Hidiarb II., mapr ffpeinlicp oon .prn.

£angmara pfrrüljrt, ber bir gauj btjriebigcnbr 'Ituffü^rung berjelbtn Iritetr.

äRonatf^rift f. i(>. u. üW. 1858. 41
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meng einer füßlich fiii^enbcn, gar ju gemütlichen Spredjmeife im Äeime erftirft ju merben braten, ^rei unb

leidft, fieser unb natürlich muß gcfprorfjen merben, bas ifi baS Albe ber Schaufpielfunft. Die AJtufif beö $rn.

Vinber mar jum Ttjcil unbebcutcnb, jum lljeil, namentlich in ben 3n>ifc^eiirtctrn, gar ju melobienarm unb

gar ju fchlccht rüptmirt. Schabe, baß ber 'Kann fein Talent fo oerfchlcubert unb ftatt eharacteriftifcher 6011 *

plet» unb 3roifd)enactmufif, mie er fie 311 fchreiben meiß, fo oft fct)lcd)te ABaljcr unb ^olfas macht , bie er

bann 00m Drcpeftcr in lächerlich rafenbcm Tempo herunterjagen fd^t.

Die lefden Vtaitage brauten uns einen neuen Äomifer, $rn. $olm aus gemberg, melier nie

Eulenfpiegel unb als »clajfifther« 3u;>$auSfnecht oorgeführt mürbe. ASir ftnbcn biefe Atollenmahl unpaf-

fenb, unb merben meitere Debüts in anberen Atollen abroarten, um utifer Urteil abjugebcn.

5ln ber 5£ien mürbe $rn. ganger e »ABcrfclmann" unter fortgcfcfct jaljlrcidjcm 3ufprud)e bie

falben 3)tai ununterbrochen unb bann noch einige AKafc abioechfefnb mit arabtfchen ^robuctionen unb ber

»SJtehlmejferpepi« mieberholt. 3n ber Titelrolle bee Ungenannten gangcrfcljen Stücfes bebiitirte ftrl.

©. Vtaper, bieder im ßarltheater engagirt, ein nettee Stäbchen mit näfelnbein Organe, leiblicher Atoutine

unb ber nötigen Unerfc^rorfenljeit, meiere baju gehört eine große Atolle, auf einem großen Theater, oor einem

großen publicum laut ßerjufagen. Daß befagte Atolle nebenbei auch 9 efpief t merben foll, baoon hat 5rrl.

A)taper noch feine Ahnung, unb auch baö publicum fdjien fein Vebürfniß barnach ju empßnben, benn cSließ

bie dlaque arbeiten unb flatfdjte auch juroeilen mit, jutn Veroeift mie geringe ftf»aufpielerifd>e Alnforberun»

gen eS an eine gocalfängerin ju (teilen beliebt. 3n Unterer ©igenfehaft leiftet 'Jrl. AJtapcr auch nicht«* Vc*

fonbcrcö, ihr Vortrag ift jienilich bentlich, aber farblos*, ihre Stimme noch in ber ©ntmicflung begriffen,

biinn unb näfelnb in ber ^otje, ftarf unb gefunb in einigen Srufttönen, mit mcfchen 5rl. Vtaper auch recht*

fehaffeu parabirt. Das fehlte noch, ö<»ß nun
!l
ar ^*c goealfängerinnen fich biefe Vtanicr ber fchlechten ^rhna-

bonnen aneignen, $r. 0. 5ieli$, »welcher nach längerer Albmefenheit micbcr in fein früheres Engagement

cingcrücft ift, l)at roährcnb biefer 3fit, mie uns fcheiut, an Atuhc unb feinerer ABirfungSfraft gemonnen.

©anj oorjüglid) gelang ihm ber (Souplet--Vortrag. 93töge $ r. Jielip jmeefmäßige unb mannigfache Ve*

fchäftigung ßnben, er mirb in feinem Atollen mie in grotesfen feinen "}>lafc müröig ausfüllen. Den alber*

nen spaß ber Äranjroerferei aber möge §r. Jicliß feinen gcibclaqueurs abgemöhnen. Ober macht es

$rn. Jielijj ein fo enonneS Vergnügen fid) lädjerlid) 311 machen? — Die (Slaque im Theater au ber ABien

ift überhaupt 0011 einer albernen Dreiftigfcit, »welche nur mit ber gangmuth bes jahlenbcn ^ublicums ner-

glichen merben fann. Diefe gangmuth jeigt fich oft fchon oor beut Anfang ber Vorstellung, »welche Ijäußg

nach 7*/* ftattßnbet, oljne bie gebulbigc 3»»^orcrfdjaft in £arnifd) 311 bringen. Die ©efanuntbarftellung ber

»Vtchlmcffcrpcpi" mar fel;r gut. 5t- SDtellin, £r. ©rimin, $r. Atott, $r. At d h r i n g ,
§r. 5inbctfcn

machten fich um biefelbe oerbient. Eben fo 5rl- Stummer, roclche gute Alnlagcit bejißt unb bieSmal ernft*

lieber an if)rc Atolle 511 benfen fchien, als fonft. Aluch §r. Schierling oerbient ungeteiltes gob für bie be

tonungsrichtig unb mit hinreißenber ABürmc gefprochene Atebe, mclche mahrfdjeinlich besmegen gereimt ift,

um bas Ungereimte einer Situation 311 oerbccfen, in »welcher cs §rn. ganger beliebt h‘»t, einen megen

politifchcr Vergehen cingefperrt gemefenen unb durch bas HcrföhnungSmort bes J^aifers befreiten 3)tnun

mie einen reuigen Sünber unb begnadigten Verbrecher reben ju laffen.

3u ben ermähnten ^ßrobuctioncn »ber Alrabcr« mürbe am 20. ein neues* einactigcs guftfpiel: »Das

Homert" oon Dagfjofcr gegeben. VJir haben biefer Vorftellung nicht beigemohnt, hörten jeboch jienilich

gimftige Urtheile über bas Stiuf unb beffen Darftellung durd; 5rl. Vcrthal, Jrl. 'fJofornq, 5r. ^utl;,

bie Dreßler, ©rimm unb Seibl. — Stach 'f>pngften mürbe ber alte »3nub ftid)lcier
w

, befe^t durch

bie hinter unb Jicliß, bie Damen Jtünßlcr unb ^ofornp, unb mit einer neuen üöanbelbecora»

tion, micber aufgenommen. Die Atolle ber ABirthin ging fpäter oon Jrl. Äünhler auf $rl. Atubini über.

Alm 31. gab man bafelbft ben ,'^arifer Taugenichts« (für ben ^alffh>5onb) mit ben Damen 5id)t=

ner, ©oßmann, Vcrthal unb Alrbeffer, ben 5r«nj, Dreßler unb Äoch-
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3m Sommerthrater hat mit 1. Blai bif Saifon begonnen. Die beften .ffrdfte ber ^ofornp’«

ftpen Bühne haben fomit roieber auf einige ©onate einen ^3fob eingefcplagen, auf melchem mir ihnen nicht

folgen merben.

3n ber Sofrffiabt ift am 1. ®lai eine neue Baffe, »Der BlasemBauer«, jum 3$orf^etfe be# $m.
$. ©eip gegeben morben. Abermals eine pngirte Verarmung nl# BePerungSmiftef. ©o gibt e# übrigen#

folthe Bauern, folthe O&utSfierm, fofrf>e Äammermäbdjen?! Die BtupF non Ditl mar beffer af# ba# Stücf,

bie ßepmann'fthe Decoration bie Darftellnng befriebigenb. Am 29. foll ein neue# Stücf, »Der

Dambour ber 2. Sompagnie«, oerbientermapen gefallen haben.

Dpetntljeater.

»Cosi fan tutte*.

Auf biefe Oper, beren lefte ©icberattfnahme in beutfcper Spraye 1840, mit ben Damen Raffelt, »ofjifbutnbf

6. Blaper, Xucjcf, ben Schunfe, ©einfopf, Staubigl, Derfucf>t morben mar, concentrirte ®irfun9

i

tintr

bieSmal ba# Jntereffe aller Bhtpffreunbe, auch berjenigcn, melcfje feine intimen $reunbe bet italienifthen ®^art tötn

Saifon pnb. ©ir glauben ben ßinbrucf, ben »Cosi fan tutte« auf ben gebilbeten Dpeil be# Bublicum# per*

oorgebratht, nicht beffer bezeichnen zu formen, al# inbem mir ihn mit bem ©efühfe Dergleichen, melche# ein Don

fcpmerer Äranfheit ßrftanbener cmppnbct, menn er jurn erften Blale in# ffreie tritt unb in Dollen 3ügen

ben balfamifcpen §much füblicper ifrnplingSluft einathmet. Bad) »Rigoletto« unb »Trovatore«, nach ben

outrirten Darftellungen felbft befferer, aber burch beftänbige ©ieberholungcu ocrblaptcr Donizetti’fchcr unb

Rossini’fcher Opern »Cosi fan tutte« zu hören, ift nicht allein ein fnnftlerifcher ©enup, — e# ift eine php-

pfcpe @rf)ofurtg.

lieber ben tpeilroeifc haben ©erth, bie fthmncpcren Stellen unb bie eigentümliche Bebeutung ber ®crt& m,b

Blozart'fdjen Bhtpf z« Da Ponte’# mehr af# naioem Dejtbuche hat fuh unfer geehrter unb gelehrter
®'b

f

f

r

uhlnfl bfr

(Solfege, ber Sfteferent ber »treffe«, auf eine ©eife anSgefprochen, roelthe un# ber Aufgabe überhebt, ben

piepgen ÜRupffrcunben mit anbern ©orten ba# zu fagen, maö fie bereit# gclefen. Dagegen fönnen mir bem

bezeichnten Äritifer in feinem Urtpeife über bie gegenmdrtige ^icjtgc Aufführung ber Oper nicht ganz hei*

pflichten unb erlauben un# auch zu bemerfen, bap ba#, ma# bort über bie Berfuchc einer beutfehen Auffüh-

rung be# »Cosi fan tutte« gefügt mürbe, nicht ganz Ttc^tig ift.

Borerft mürben mir immer Anflanb nehmen ba# Berfchminben einer altem Oper Dom Bepertoir *CüSI fao

ber Sthmdcpe biefer Oper zuzufchrciben unb, meil mau fte nicht gibt, gleich j« behaupten: fie hat fiep nicht*““*’

Zu haften Dcrmocht. Blan rnüpte eben znerft berocifen, bap auch 9Hlt$ getan mürbe, um bie Oper bemfRe»
ntn#

pertoir z« erhalten, — fonft fagen mir lieber: man hat pe nicht zu haften Dcrmocht. Die §inmeifung auf

ben angeblich geringen Erfolg be# »Cosi fan tutte« in Deutfcplanb verfallt in pd) felbft, menn man p<h

erinnert, bap feit Deccnien nur eine, bie DreSbner Bühne, im §erbp 1856 bie genannte Oper mieberaufge*

nommen pat unb zmar in tpeilmeife ausgezeichneter, allfeitig mufterhaft peipiger, in Dielen Buncfen ber

hiepgen italienifchen Aufführung roeit überlegener Darftellung unb mit burchgreifenbcm, noch jtfc* anbau*

ernbem Erfolge. Da# Stuttgarter .§>oftheoter mar bi# jetjt bie einzige Büpnc( mclcpe, erft Dor .furztm, biefetn

Betfpiele folgte; hin mar ber Dejt moberniprt unb Diclfacp umgeftaftet morben: ber fnrfolg fcheint Fein bc=

fonberer gemefen zu fein. Sonft hat fein beutfepes Dpcater in ben (epten fahren fein ©lücf mit »Cosi fan

tutte« Derfucht. Berlin Derfpricpt e# für bie fomntenbe Saifon. Die# ber roapre SachDcrhaft.

©a# unfere gegenmartige italienifchc Aufführung betrifft, fo gebührt Dor allem ber intelligenten unb

energifchen STOüpemaltung be# $m. @ffer ber märmfte Danf. ©it Ausnahme ber CuDertüre, in melcper bie
'3tufTuprun

fl

Bldfer ipre Aufgabe niept reept berodltigen fönnen, unb mit bem (efctcn Acptel ber mieberfeprenben 'gigur
^T’ ® êr ‘

44 *
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fortwäbrenb nacbbinfen
,

jeitfmrn ftch bie 0rd)efterbegleitung burcb Reinheit unb ©räcifton, bie Cfnfentble#

auf bfr ©ülwe burdf ßorrectbeit unb $rifchc rübmlichft au#. liefen {extern auch bie feiner« Scbatttrungen

beijubringen, bojii mangelte e# wohl an 3fit. menn bie 0per noch rechtzeitig bfra«egebrnd)t »erben foUte,

mib eben in ©erütffithtigung be# furzen 3eifabfd)nttte$ muß nnerfannt »erben, ba£ $r. 6 ff er Unglaube

lidje# geleiftet habe. ©on ben einzelnen Darftellern freien un# $r. Angolini in mnftfalifc^er, »ie in

bramaHfdjer $inficht ben Don feiner Wolle am beften getroffen ju bnben. 3öir gefteben gerne, bafi alle?

•t'r. Aogeiini. Watürlit^e
, ©efunbe unb ©lajwollc , »ie e# jich in allen Seiftungen Angelini'e funbgibt, un# ftet# giin*

Är. ebarton. ftig ftimmt. Daher fommt e# auch, baft »ir ben @ntbHfia#mu# nnferer Kollegen für 5r. Charton nicht ju

tbeilcn oermögen. 2Bir oertennen feine#»eg# bie muftfafiföe unb theatralische Stoutine biefer bübfd)en

ifran. 5lUein »ir fe^cn $u beutlicb, ba£ e# eitle Ännftfertigfeit ift, »enn fie ben Mangel an einer burdf

Starte ober SBeichbeit geminnenben Stimme burd) ihre »eit mehr raffinirtc al# anmutige C$efang#me*

thobe ju erfc|en, bie Unbeutlicbfeit if»rer Slu#fprad)e, ben ÜDtangel an feinerer 2btffaffung#gabe burrf) bie her*

au^forbernbe SebenbtgFeit ihre# Spiele# ju oerbeefen oerftebt. ($# ift eben ein glänjcnber Jirnif?, ber oiele

tilgen bienbet. Die Despina ber $r. Charton ift allerbing# ein bralle#, rufd>lich«# ©efdjopf ooll füblicfjer

gebbaftigfeit, »ie fie oielleidjt bem frommen Abbate da Ponte al# 3beal oorgefchwebt bat. Deut fein ge*

febneten ©enrebilbchen, wcld)e# ©io zart oon biefer liftigeu 3ffe entworfen, entfpriebt biefe beroiwforbernbe,

furzröefige ©eftalt oiel weniger. ©ian fann §r. Charton # ^luffaffnttg richtig urb reijenb ftnben
;
man

wiberfpridjt ftd) aber felbft, wenn man eine folcbe Seiftung al# ben Inbegriff ber ©rajie unb &er $ein eit

S'k itfi'riflni. proclainirt. — ffr. Medori al# Fiordiligi leiftete überwiegenb ®ute#. 0ft ift e# nur eine einzige, btt’

au#geftoßene ober forcirt intonirte ©ote, welche bie ©Jirfung eine# fonft meiftcrl;aft uorgetragenen Säße#

ftört. 3nr Dorabella gehört eine in ber ©iittellagc fräftigerc Stimme unb eine lebenbigere, an ber £anb*

lang weit mehr tbeilnetjmenbc Darftellnng, al# §rl. Hensler fie zu bieten oennng. 'Jrl. Hensler gewann

übrigen# bei ben 5ßicberf)o(ungen ber 0per-an Sicherheit unb Sebenbigfcit. Die Carrion unb Everardi

wirten genngenb mit, ohne jeboeb, wo e# nötbig wäre, fraftig förbernb einzugreifen. 9tawent(üb überrafchte

un# $r. Everardi burcb ben gänzlichen ©lange! an Junior im ©ortrage ber freilich nicht leichten G-dur-

^uiftattung. ©rie. — Die 3«fcencfefiung oennögen wir nicht fo günftig ju beurteilen, wie unferc Herren Kollegen. Die

beiben Siebbaber felgen in ihrer ©erfleibung gar ju unfeheinbar au#, unb finb überbie# gar leicht ju erfen*

nen, Despina’s Doppelte ©erfleibung läßt gar Feilte 3H»f»n auffommen, — bie# alle# macht bie $anb«

lung weit läppifdjer, al# fie ohnehin fdjou ift. ferner ftören bei £rn. Angelini, bei ben Sboriften 3ta*

tiften bie Schnurr* unb anberen Söärte. Die Dccorationen gehören ju ben unglüdlichften Arbeiten lefitcrer

3eit, — bie '2lnftcht oon Neapel ift perfpcctioifch gut gemacht, aber ohne frönen Jarbeneffcct unb ohne

Socaffärbung, — bie neuen 3itnmer fmb gefchmactlo# in ber Sarbenjufammenftellung unb wie immer ärmlich

möblirt. 3®ie man ba# eine wurbige 2lu#ftattung nennen fann, ba# liegt außerhalb unferer
<

5Bcgriff#fäl)igfeit.

Sfrbi’fdjt 9?o- SSoit ÜKojart auf SBcrbi ift ber Sprung ein gewaltiger, hoch tonnen wir ber ©ollftänbigfeit un*

Dität. fercr ©erichte wegen nid)t unerwähnt (affen, baß »Aroldo«, bie erfte Stooität ber Saifon, total Jmfoo

machte unb nur eine Söiebcrbolung bei gan^ leerem $aufe erlebte: Xeyt, 2Äiifif unb Darftellung, — lefctere

mit 3lu#nabme ber traft* unb fchwungoollen Sciftung be# $rn. Pancani — rechtfertigten oollftänbtg biefe#

Schicffal.

'2lm 28. SDtai würben auch noch bie »Capuletti e Montecohi« oon Bellini (mit bem 4. 91ct oon

Vaccai), befeßt burch bie Damen Brambilla unb Hensler, bie Pancani, Eccheveria unb Liehisch,

neu in Scene gefeßt, jeboch ohne burchgreifenben Erfolg.

3m »©erliebten Deufel« bebütirte eine Schülerin be# ijjrn. Carrey, ©ater, $rl. Durosier
, in

einem Pas de deux mit ^»rn. Price. Sollte ba# junge üJtäbchen engagirt werben, fo werben wir Belegen*

heit ftnben ihre 2eiftung#fäbigfeit eingebenb ju beurthcilen. ^rl. Durosier wurc freunblich aufgenommen.
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©or einiger 3eit erhielten iuir (tue ©erlitt — jehod) nicht von ltnfcrem ftehenhen ßorrefponbenten

-- einen ^luffafc über ha* hurtige ©allet, mit her ©cmerfnng, hie »©lonatfd)rift« habe mahl bax' recitirenbe

tinh bac< nmftfalifri)e Xrama her preupifdjen ^»auptftnht, jehod) nie ha? ©allet, mcldjce hod) quantitativ

nnh qualitativ hie beihen Sdjmeftergattungen weit überrage , einer ©efprerfgtng unterzogen. Um nun biefe

?iid'e nu**ufüllen, bringen tvir ben befugten 'Jlitffafc, haben ilpn aber, tun and) hem — in unferen monatli-

rijen Äritifen gleirijfallö ftiefmütter(id) behadjten— Söiener ©allcte hie gcbühretihe ©cnidfidjtigung nid)t vor;

iiicnthalten, eine in gleicher ^ortn verfapte ßharactcriftif hex' letzteren an hie Seite gcftellt. $a$ ©erliner

nnh hae SBiener tpoftljeatcr fttih nebft her ©arifer großen Cper nnh hem $8arfd)nuer Xljfater, hie einzigen

©ühnen, tvelche baö ©allet a($ felbftftänhige äunftgattung mit einem ungeheuren Äoftenaufmanbe

unterhalten, hoher hürfte ein Ueberblttf her Prüfte nnh her Seiftungöfähigfeit her beihen erftgenannten

©ühnen in hiefer 9iid)tung hin nicht ohne Sntercjfe fein.

3«ierft mollctt mir hen nmnerifrften ©erfonalftanb her beihen ©ühnen feftftellen.

3n S?rrlin. ©alfcnnciftrr nnb SHegiffenr: >Or. Snglioni;

erftc Xänjeriu: 3rrl- Xagfioni; — rrftc Xdnjrr: >£'t. $o=

gnet nnb .fi»r. SD? ii f t n r r ;
— 9 ©olotdn.crrinnrn: bic kanten

ßnfati, %orti, .Ooguct, Aifcing, Aod), Adbifrfi, £ir

(ienttfat, Solbanätp, Jeffr; — 3 ©olotrinjft: bie 4j.ß.

©afperini, Ärügrr; — 2 erftr ‘Pantomimiftcn

:

£r. 6br( unb -tpr. Stullnnillrr; — bab Corps de lmllets

beftebt bnrdkdpiittlid), anper brn XanArlepcn, an« 50 Xanten

ittib 25 .Omen; bit gropen Wnfjägr werben bunft bic enga-

girten ©tatiften, burtf) ©Jitglirbrr bc« Cptritdjore unb burrti

©tannfdinften btr ©arnifon prrftarft. — JDhtfifbirector : «Or.

© d I) t i d).

3n SBicn. 'Paürtrrgifftur : -Or. ©olinrMi; — 9?aUrt=

mciftcr: oncat; — rrftc 'Snnjtrin: natat; — erfter Xdn=

irr : parat; — 6 Solotdiurrinnen: bic Xanten: Xietridt,

•Oofmciftcr, 3Rif(crcjcf, SRüflcr, Wicci, StofI; —
3 ©olotdntrr: bic gSO. Srapport, ©abrlcfi, ‘Pricr; —
5 'Pontomimiftcn : bic Scau, ©taffini, 'Pitrot. 9tb

d)ini, 'Bin fl er; — bae Corps de ballets beftclp, anfecr

beit JoiMclcDcn, nue biirdtfdpiittlid) 3» Xanten unb 20 -Oer.

ren; bic großen Stuftilge werben bnr<b bic engngirten ©tati=

ften unb burrf) ©fitgliebcr br$ Cprrndtorb orrftdrft; bic Scr>

wenbung ber Warnikwönmnnidinitcn wirb feit einigen 3al)rrn

nid)t mehr geftottet. — ©tuptbirertor : -Or. Strrbingrr *).

©etradjten mir nun hie einzelnen ©er|onlid)feiten nnh beginnen mit her uno auä ©erlitt einge»

fanhten Sljaractertftif, mit mclcher mir — nari) eigener $nfdjauung — im ©efentlidjen übercinftimmcn.

*) ©eit ßftern ift and) >0r. Sram Xoppfcr an« ©eft eugogirt worben unb jmar bem ©eriuhmcn noch in breifneper

ftigenfepaft: aie orftcr Ätotift, nie ©aU rtmufitcoraponift unb alb ©alfctmuptbircctor. 3« ber ttftbruitfmeten &igcnfd;aft

wirft >0t. Xoupler bereit« feit ©cginn bet italiemfdjcn £pcr. lieber frinen ionftigen 'Birlungefreie wirb unb erft bic

Äolgt eine 'ihiffidrung bringen.
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— n. — Den erftcn ^(n| behauptet $rl. Daglioni, fine Sänjeriti oon gebiegener Schule. Db*

gleich ihr fo manche berjenigen ©igenfehnften abgeht, welche wir bei einer erften Jnnjerin erwarten, fo be*

fif>t fie nichtöbeftomeniger bie ©unft be? publicum? in t)obem Vlape, unb ba? ij't ber ©runb, meöljalb bie

Verwaltung fie in ihrer erften Stellung betagt, unb twn bem ©ngagcnicnt eine? anberen bebcutenberen Da*

lente? Anftanb nimmt*). $icrju fommt, bafl ärf. lag (io ni bie Dodjter be? tjicr mit ber fpcjieüen Sei*

tung be? Ballet? betrauten Sönlletmeiftere Daglioni ift, unb fd)on in ber ziemlich fclbftftänbigcn Stellung

ihre? Vater? eine bcbcufenbc Stü|e in ihrer Stellung finbet. 3n i^ren Jpänben ftnb alle erften Sollen be?

föepcrtoir?, unb nur feiten treten währenb ihrer Anmcfenhcit Sri- 'Jorti ober Sri- ©afati in heroorra*

genben Partien auf. Sährenb ihrer Beurlaubung hingegen werben bie genannten Damen in h«roorragen*

ber Seife befchäftiget, obgleich d fine Anzahl Balletei gibt, bie bann ganz ruhen. Die Sri- Daglioni

tharacterifirenbcn ^igenfdjaften befte^en junächft in einer foliben Schule, in welcher fie alle Schwierigfeiten

mit Seichtigfeit ju überminben gelernt Imt. ©ine imponirenbe ©eftalt, Äraft unb Au?bauer machen fie

mehr geeignet für ben feriöfen Danz, ba? grofte Pas, in welchem bie ^ßlaftif mehr al? bie ©rajie jum

Au?brucfe gelangen muffen, für ben agilen, leidjtcn Danz, bie SJtimif fleht bei ihr in zweiter Sinie.

Die nicht unangenehmen 3ägc bc? Antike? befi^cn feine Beweglichfeit. Iw Auge ift tobt, unb bie ©eher*

benfpracf)e erhebt fief) nicht über ba? Angelernte. 3» biefer Beziehung wirb fie oon Sri- Sorti übertroffen,

bereu lebhafte? füblidje? Auge uub bereu ©eftd)t?züge fleh jebem Au?brucfc (eicht anfehmiegen.

Auficrbem ift biefe grajiö?, wenngleich etwa? fchwerfallig, bccent, furz ba?, ma? man eine ange*

nehme Dünzcrin nennt. ‘Sri. ©afati, eine jugeiiblithe junanifche ©eftaft. ift in ihrer Bilbung noch nicht ab»

gefchloffen. 3fbc? Auftreten bcrfelben weift einen erheblichen j$ortfchritt nach, unb fie macht bereit? jet>t

ihren eben genannten SHonlinnen eine bebeutenbe ©oncurrcnj. Bei ihrer 3ugenb ftcht ihr noch bie 3nfunft

offen, währenb #^rl. Daglioni fowohl al? Sri- Sorti fich bereit? in ben fuhren befinben, wo man feinen

Sortfdjritt mehr erwarten barf. Den liebergang ju ben Solotiinjerinnen zweiten ©rabe? macht Sr- idle,

iiefe ianjerin mürbe al? ©rfati für bie grajiöfe unb beliebte Brue oor Saljrcöfrift engagirt, entfpridjt

aber feine?wcg? ben, wie e? fdjeint, uon ber Sntcnbanz gehegten ©rwartungen. Sie wirb wenig befdjäftiget,

weil fie fich neben ben genannten erften iänjerinnen nid)t ju behaupten oermag, unb anbererfeit? ihr ©on»

tract fie ber Verpflichtung in beu ©nfcmble? ber Äorpphäcn mitjuwirfeu überhebt. Unter biefen befinben

fich jwei ialentc, meldjc eine bebeutenbere Stellung oerbienen, al? fte ihnen hier in ben ewigen Pas de

<juatre u. ober ber accefforifchen Begleitung ber erften Soliftinnen 511 iheil wirb, Sr. §oguet unb

Sri. .Riding. ©rftcrc ift eine überau? becente unb anntuthige Dänzerin, bie man mit Vergnügen ficht, unb

bie Viele für bie gra^iäfefte Dame be? Berliner Ballet? erflären. Vor bem ©ngagement ber Damen Delle

unb ©afati gab c? eine 3fit» wo Sr. £oguet häufiger in erften Partien bcfchäftigt würbe, währenb fie

je$t leiber ganz in ben ^intergrunb gebrängt wirb, au? welchen ©rünben, oermögen wir nicht anzugeben,

©in gleich treffliche? Dalcnt unb ein bei ihrer grafen Jugenb für bie 3nfnnft oiel oerheifenbe? ift ba? be?

Sri- Äi^ing. Diefc junge, mit ber anmuthigften ^crfönlichfcit unb einer auferorbentlichen ©rajie au?ge»

ftattetc Dänzerin ift unzweifelhaft bie berufenfte Sängerin Derpfichorcn? unter allen Damen unferc? Snftitu*

te?, unb wenn biefem Dalentc ©elcgenheit gegeben würbe, fuh ju entfalten, fo würbe Sri- Äifing ber»

einft neben ben gefeierteften Vamcn ber Xanjfunft genannt werben. Die Sri- Äoch, Äöbifch, Solban?fp

unb Silieuthal ftnb brauchbare Äotppbäcn; ein bead)ten?merthc?, weiterer pflege würbige? Dalcnt bejtfct

feine unter ihnen. Der Vollftänbigfeit wegen führen wir noch zwei, eigentlich bem ©hor angehörige, jeboch

bem Anfcheine nach z« weiterer Au?bi(bung beftimmte Danjerinnen hier an, welche feit Aurjem in ffeinen

*) «purbf and) Hanntr, »or tinigtn Strtin gaftirtr. bot^ mtht fngagirt, obroo^l fit au&rt'

oibcntlich gtfaQen batte.
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Solopartien beßpäftigt roerbtn, ifrl. Xrepplin unb $rl. Selling, jroei talentoolle junge Sföäbfpen, bie

fc^on jeßt größere Sln*3citpnting oerbienen, al* einige ber leßtgenannten Soliftinnen.

$a* .fjerrenperfonaf befißt in bem eleganten unb grajiöfen Jogurt, fo mie in bcin liebcn*roürbi=

gen 6. Sh'tller
t
poei oorjuglic^e Kräfte auf bei» öebiete be* lanjee unb ber Pantomime, ferner in ben

Herren ©afperini, @4 rt ic^ unb ftrüger retpt begabte Solotanjer. 51(0 ^antomimiften ftnb bie Herren

Ebel unb Stullniiiller mit Slu*3eitpniing 311 nennen.

Raffen mir nun ba* ^Jerfonal nufere* äöiener fallet* näher in* Singe, fo ßnben mir juerft bie

brei erften Stellen — unbefeßt. Söäprcnb in Serlin bie Satnilie Xnglioni bie erften $ä(per mono*

polifirt unb Stiemanben neben fttp auffomintn läßt, ift man in SÖien in ba* entgegengefeßte — eben fo

oerberblitpe — Eytrcm oerfallen; man pat roeber Salletmeiftcr, nod) erfte Xänjerin, noep erften Sänjer im

ßyen Engagement, unb oerfdjreibt fttp biefe brei für ein fallet boep unentbehrliche Slrtifel für jroei, brei,

fetp* S'onate, mie man beren eben bebarf, au* $ari* ober au* Italien. Xiefe* Softem matpt jebe* Sal*

letrepertoir unmöglich, benn faum ift irgenb ein cporeograpljifcpe* SÖerf mit bcbcutenbem 3eit= unb &often*

aufmanbe einftubirt unb einige Stale gegeben roorben, fo ift amp micber ba* ©aftfpiel ber erften Xänjcrin

p Enbe, unb mit ihr oerfeproinbet amp ba* 'Sollet, mefepe* für pe ftubirt mürbe, oom iltepertoir. I'iefe*

Spftem maept auf bie Xaucr amp jebe* gute Enfembfc unmoglicp, inbem jeber Salletmeiffer eine anbere

Stethobe, eine anbere Stpnle, eine anbere Slrt unb Söeife be* Einftubiren* mitbringt unb auperbem ge*

roöpnlitp megen ber ipn brängenben 3«tbegrenpng bie 3nfcenefepung überftürp. $icfe* Spftem ift noep

bapi fepr foftfpielig, inbem folcpc furje öaftfpiele, felbft oon mittelmäßigen Xänjerinnen mit ben notp*

menbigen Slnpängfeln eine* länjer* unb eine* Salletmeifter*, oicl tpeurcr 311 ftepen Pommen, al* ba* mehr-

jährige Engagement tücpriger Zünftler für biefe brei Jäeper. $ie einzige Entfcpulbigung, mefepe man für

biefe* Spftem oo^ubringen pflegt, ift, bap man einer unb berfelbett Xätgcrin halb überbrüffig roirb, unb

baß nur ber ftete Söetpfel noep einige* 3 ntereffe für ba* Sollet ermeefen fann. ‘Siefc Entfcpulbigung ift aber

nicht ftiephältig. Eine mirfliep gute erfte iä^crin, unterftüßt burip einen tütptigcn erften £än3cr, ein gebil*

beter, erpnbungöreitper Salletmeifter, melepcr naep unb uaep ein abroe(pelnng*rci(pe* Sepcrtoir aller Eat*

tungen oon Salleten (große unb fleine, mptpologifcpe unb piftorifepe, tragifepe unb fomiftpc, romantiftpe

unb länblicpe u. f.
ro.) *) fcpajfen fönnte, biefe mürben, glauben mir, im Vereine mit ben oorpanbenen

Stittcln roeit mepr 3ntercffe bieten, al* jene* ftete 3agen naep neuen Stittelmäßigfeifen, unb ein folepe*

Spftem pätte neben ber practifcpcn boep jugleicp eine fünftlerifcpe Sereeptigung. SSill man un* barauf er*

mibern, e* gäbe jeßt feine gute erfte Inderin, feinen tüeptigen erften Xän3er nnb feinen erßnbung*rcicpcn

Salletmeifter, ober ba* publicum fänbe überhaupt fein Jntcrcffe am Sollet, bann um fo beffer, nur oer*

gettbc man bann niept ba* ©clb in Xaiifenbcn, um bem Sallete ein Sepetnleben 311 erhalten, fonbern man

(ofe e*, al* felbftftänbigen Äunfameig, gan3 auf, unb bepafte baoon nur ma* 31m Slu*ftattung ber großen

C'per nötpig ift **).

*) ®ir bramprn picr nur on öutrro ju trinnfrn, bfn leßtfn gutrn Batlftmriftfr, bfn ba« Jvdmtpnrrdyortpratrr brfrffrn

:

n>ir öiflf fdjönf unb mit otrfd)ifbfnartigf Ballttt Ijnl fr bifr in Sctnt gtftgt; unb wir aufigfjfidjnft >nar ba*

©nftmblf untrr feiner Leitung!

**) lfm Öfrnf^nifn nad> foü nun Sri. Kucdn auf brfi Snbrf fngagirt fein, roa# barauf Ijinbtuten mürbf , bap man ba*

bieljn befolgte Snftfm aufjugtbrn gtbenft Schabe nur, bap Sri. (furriji tcinf*mrg* auf brr Stufr btr Bulbilbung

|(ft)t. n>rld)f mau oon tiner mirtli(ptn e
r

ft r n Sänjfrin bt* ®inifr Opantbratfr* ju forbfrn bfrtdjtigt ift. 4?ofs

ftnllid) wiib unb bae $räulrin bod> tiicpt imtbfr ibrtn oorigjdtjrigfn Sänjrr milbringfn? 'Bon brr bantrnbtn MnftfUung

tinte Ballctmriftfr* orrlauttt nod) nidjtc.
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9badjbem mir nun gefeben, mnd mir nicht ^ oben, motfen mir und jefit mit ben tmrfianbenen

Äräften befcbäftigen.

$r. ©olinelli , mit bem Xitef 'Balletrcgiffenr, ift für bad biejige ^öoHct bad, mad #r. 3 tift für

bie Cpcr ift, nämlich ein 3nfpicient mit etroad audgebebnterent Söirfungdfrcifc ald fonft gebräuchlich,

imb gleichzeitig ntuf) ©irector bcr »SSatletfchnle«. (?) SBir motten gerne annebmcn, baß er in erfter Gigem

fdfaft ganz an feinem SSlafce ift ;
über feine i'crbienftc ald ye^rer fönnen mir aber nicht urteilen, inbem

bie »lanjeleoen« nur zur Derftärfiutg bed 'Ballctcorpd oermenbet merben, unb feine ßinjige bisher auo

ben Steipen getreten ift. lieber bad, mad §r. ©otinelfi atd 'Battctmciftcr=Stclluertrcter triftet, haben mir

und fd)on bei mehrfacher ©ctegenbeit geäußert. Gd fetjtt ihm uor Sittern bie ©rjinbung; fmb auch einige fei=

net SJaltabile bübfd) gezeichnet, fo gebriebt cd ihnen boeb meiftend an fOlannigfattigfeit unb Scbljaftigfeit.

©eine getimgcnfte Slrbcit mar bas SJaüctcben »Sulidfa«, meldjcd beinahe audfcbließlidj and nngariftben

iätizen jufamntcngefelU mar.

S>on ben früher genannten fed)d Solotänzerinnen fönnen nur jmei, $tl. Sticci unb 3rl. föoll,

eine befonbere 'Beachtung bcanfprud)cn. StItem Slnfdjeine nach bürfte $rt. Nicci ihre fünfttcrifcbe SSorbit*

bung in Italien, mabrfdjciiilid) im 'Kaitänbcr ©anzconfcroatorium, genoffen haben; atd fte uor einigen 3ati=

ren hier bebütirtc, mar fie rooht noch Slnfängerin, bod) mar febou baniatd ein entfebiebened ©citcnt an iljr

nicht jit nerfennen. Sic bat feitbem fchr bemerfendmerthe <§ortfd)rittc gemacht, unb befi^t je^t eine md)t

unbebeutenbe i$migfeit unb Sludbauer im laitjc. ©ad Otubige, ©ebiegene, pfaftifeh Sebönc, metehed 311111

»feriöfeu innje« (mie man in bcr ©heaterfpraebe jn fagen pflegt) erforberlid) ift, finben mir bei &rl. Stieei

nod) uiel 311 menig audgebilbet: man ficht, baf? jte ihr ganjed Slugenmcrf auf bie »Sriwonr« gerichtet hat,

morauf fie freilich bureb ihre Heine unb fdjmächtige ']krfön(id)fcit, metebe mit großer ycidjtigfcit unb Glafli

citöt eine fchr bebeutcube 3)tudfetfraft werbinbet, hauptfäcblich geiniefen ift. ©er an ficb fct)r lobcndmertlie

Ehrgeiz, ihre Gollcginnen in bcr Sludführung tcebiiifd)er Schmierig feiten jn überbieten, oerteitet oft Jräu*

lein SÄicci ficb mehr nufzubürbeii, ald fie 311 teiften befähigt ift, ober fidi in bad ©cbict bed ©rotedfen, Un*

febönen, ©efebmaeftofen 311 oerirren. Sehr 311 beftagen ift bei grl. Äicci bie gäuz(id)e 'Dernadiläffi*

gung ber üJlimif — metebe bod) einen tpauptbeftanbtheit bei ber Sludbilbung einer Xän^crtn audinacben

folltc. Sine fotebe Itiifäliigfcit, irgenb eine Gmpjinbung, fei eo bnreb ben Sludbrucf ber ©cjichtdziige, fei

ed burd) ©eberben, bcutlicb 311 ucraufdjaulicbcn, ift und noch fetten oorgefommen. ^rl. 8folt, eine Sd)ü=

Icrin bed hier anfäffigen $ru. Garrel), 'Bater, bebutirte ebenfalld ald Slnfängerin, unb erft in Icßter 3 eit

geben ipre Seiftungen ^eugniß non erheblichen Jonfdjrittcn. Sie befibt Äraft, Stptomb unb mehr SRuljc

ald ihre ebengenannte Gollcgin, fteht aber in Bezug auf Seicbtigfeit unb Slgitität hinter biefer 3urücf; bie

'Kimif bürfte leiber auch bei i$rl. SRott nod) fcl)r menig andgebitbet fein, obmohl mir ed mit 'Bcfiimitithcit

nid)t behaupten fönnen, inbem mir fie noch in feiner ctmad bebeutenberen Stolle gefeben haben *).

©iefe beiben ©amen — unb befonberd bie erftere — erfreuen ficb bei ben hiefigeu 'Ballet*

freunben — nicht nur bei ben #rcuiibcn biefiger 'Bnllettänzcrinnen — einer großen unb mohlocrbieiitcn

'Beliebtheit.

©ie ©amen ©ietrid), Killcrcjcf. SJlütler unb $of in eifter merben fdimcrlid) je bie ©ranze

bcr 'Kittelmäßigfeit überfdireiten. Sßährcnb biefe vier ©amen tanzen, fann bie erfte ©änzerin ihrer Snnge

unb ber 'Ballctfreunb feinen Singen bie nothmenbige Erholung gemähten, ©en 'Beifall, ben biefcd oierblät-

terige Kleeblatt 3umeileu bod) auch erhält, oerbanft ed änperft fetten feiner ivertigfeit im ©nnzc.

*) 3n 'Becug auf Sri. Stotl fönnen mir uirtit unrrmälint laffen. bap fie ßdj auf baei uinmrtfyrilfyaftrftr flribd. d'S ift fon-

berbav. bap leine 'Bieuer Sängerin ed jumege bringt bas! C^erüfte ber uihüofen Wajumtiüllungen in gefdimaduoder 'Bcijc

aufjubauen; amt bas 5? ei fpiel ihrer franjöfifcbcn (foKeginncn fruchtet nidjtd. erft wenn fie jelbft narfi 'ßarie lummen, ler-

nen fie jich anftänbig nnb gefd)inaifiu>ll (nömtid) relatin fo anftänbig imb gefd)inaifuotl ald eben bei einer iön*

ierm möglich lß) ju tlciben
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Seit bem Abgänge Sarrep« hohen mir in ©ien — mit Ausnahme be« $m. Bluffet au« Ber*

[in — feinen völlig genügenben erften Xän$er 311 ©cficht befommen.

Xie Metren Frappart utib ^rice finb jroei gnn^ tüchtige »ßtjaractertanjcr“ troll Seben, Feuer,

Ära ft, Seichtigfeit, ©djroung, mie felbft bic Berlinerbühne feint mif^uiutifen haben bürfte, aber 3U111 -feriö*

fen Xanjc« ift btr Cjrfte gar nicht, ber 3weite auch nur in jroeiter Äeilje 311 oermenben. hingegen finb

beibe ganj au^gejei^nete BItmifcr, welche nur leibet in ben finn* unb pl)antafielofen Balleten, welche

hier jur Sluffnhntng gelangen, feiten (Selegenbeit finben, ihr Xalent jur Geltung ju bringen. Fr ap-

port mirb au«fchliepli<h in fomifdjen Stollen bcfchäftigt, in meleben er (icb auch bereit« bic allgemeine Be

liebtbeit errungen t)ut ;
mir glauben aber, baf? er and) eine ernfte Sharacterrolle in troqüglicher SÖSeifc

burthführen mürbe, mtnn jtth nur ein Balletmeifter trorfänbe, melier eine folche 311 »erjinben« im Stanbc

märt. Sind) £r. ^rice märtet auf einen foltbcn Ballctnicjjia«, btnn er tmt bnrd) bie Xarftellung beeXorea^

bot in Borrt‘« gleichnamigem Xroertijfement feine entfchicbenc Begabung al« feriöfer BHmifer bcutlicb be*

funbet; — •’pr. ©abrieli ift ba« cc^tc 93rototnp eine« 3mciten Sänger«: flein, sierlitb, füjj lätbelnb, affee=

tirt, nie ftärenb, immer fleifng. — Xie Btimifer Beau, Btaffini, ^Jitrot, Äidiini unb Söinfler,

mirfen ftet« fleißig unb meiften« befriebigenb.

2©a« bae Corps de ballet betrifft, fo ^eidjnet e« ftd) in Berlin — unferm Öcrrn ßinfenbet 311=

folge — burdj aujicrorbentlicbe ^Iräcifion feiner Stiftungen au«, unb ^eigt eine beträchtliche Slngabl

jugenblich anmutiger ßtfcheiuungen. 2ßir mähten uon bem SBiener Balletcorpe nicht gan3 ba«felbe be*

haupten; baj? e« in ben lebten fahren burchau« wer jungt mürbe, ift nicht 3U leugnen, tropbttn bnrften

bie »anmutbigeir ßrfebeinungen nicht in allju großer Slngnljl uorbanben fein. Xap bie haarfcharft ^räcifion

roic jtc in iöerlin 30 finben ift, hier bei Dem Mangel eine« ftabilen tüchtigen Balletmeifter« bereit« eint Sagt

ber Borjeit gemorben, hoben mir Slnfang« ermähnt.

Xie Slueftattung be« Ballet« erfolgt befanntlich in Betlin mit einem @lan^e, roelcher felbft bin*

tcr ber Barifct gropen Cpcr nicht .jurnctfteljt. — 3n Sßien mürben noch oor einigen fahren bie ‘Ballete

mit fo fnidferifcher Slermlidjfeit unb Xürttigfeit in Scene gefefet — mobei man fich immer auf bie engen

Siäumlichfeitcn au«rebetc — bap fie in öiefer Begiepung ftet« $ur ^idfdjcibe guter unb ichletpter BMt;c bic*

nen rnupten. Xa crfchien $r. Xaglioni au« Berlin unb mit ihm eine ganje Revolution bc« hicfigeit Bah

letmcfen«. »SntancUa« mar ba« erfle Ballet, -welche«, trofc ber ..engen Stüumlichfeiten", fo auogeitattet

mürbe mie in Berlin, unb einen beiipicllofen Erfolg errang. Seitbem mürben 3uerft nur bie anbern Bah
letc be« ^>rn. Xagltoni, aber bann auch bie übrigen mit oielem Slufroanbc an Xecorarionen, ßoftmne,

Blafchinerie, ßomparferir, u. f. m. in Scene gefegt, Freilich barf babei nicht überfehen roerben, bap, mie

beim $crrn Satana« ber Bfcrbcfup, hier bie ehemalige Änicfcrci irgenbmo boch immer roieber heruorgueft.

3mifchen ben ncueften unb prachtuollften Xccorationen mirb vielleicht ein alter Xifcptcppich ober ein abge*

niifctc« Äiffen, ober ein fepon längft 3erfnitterte« Blumenbouquet an ben feligett Xäiigcrbircctor Xuport

mahnen; jmifchen bem glänjenbften — roenn auch häufig gefthmacflofen — ßoftüme roerben bie abgetrage*

nen 25Jämfc einer Bhififbanbc, ober bie Bappenbccfelrüftungen felbft ber erften Bhtqliebcr, ober bie au«

oerfchiebenen ($0[turnen 3ufammcugcftoppeltcn 'iln^üge einiger Staciften an ben feligen Schnciberbircctor

Ballochino erinnern; unb roenn bie« SlUc« ocrmieöen mirb, fo fann man boch fi(h^r barauf rechnen, baf}

irgenb eine Biafchtncrie in ber Slu«übung ihrer Functionen fterfen bleibt, bamit ja nicht eine Borftellung

ein gan3 harmonifch=trollenbetc« Bilb barbiete.

lieber bie Berliner Balletmuftf fchmeigt unfer geehrter ^err ©infenber gänzlich; mir haben alle

Urfachc 3U glauben, bap biefer §auptbeftanbtheil be« grofeit ©anjen fo ziemlich überall auf gleicher ^ölje

fteht, unb baf? bie roenigen Bemerfungen, melche mir über bie BaUetmujtf in Sien »or3ubringen nn«

erlauben roerben, eben fo gut an ben Ufern btr Spree, mie an jenen ber Xonau, unb felbft ber Seine ihre

Slnroenbung finben bürften. Xa« (Somponiren einer Ballctmufif ift mohl bie unbanfbarftc Slufgabe, bie
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e« geben fann; ber ©hißfer muß ßd> nicht mtr bem ©alletmeifter ganj unterotbncn, unb in Sßejug auf bie

Hange ber Wummern unb fctbft ber einzelnen Sa|e, in ©c3iig auf Xactart, Xempo, Ä^pt^muf, Xonfarbc

(dur ober moll) u. f. ro. genau bie Angaben beefelbcn befolgen, fonbern er muß ßd) aud) noch ben lädier*

lithßcn Anforberungen unb Hannen ber crften Sänjer unb länjerinnen bc* unb wehmüthig fügen. Bae
Bunber, baß ßd) ein wirflid) begabter «Kupfer nur anßerft fetten ju einer folgen Wobot ^ergibt, ©ei

betn Arrangement einer ©alletmußf fommt ed hnuptfächlidj auf eine gemiffc Woutinc unb auf gefdpnaef*

»olle 3uftrumentirung an. 3n festerer ©ejie^ung begehen bie meiften Arrangeure ben $el)tcr, bie ©allein

mufif viel 31t lätmenb ju inftrumentiren (befonberd in Bien unb 3talien), woju ße noch gewöhnlich ganj

unnötiger Beife bie ©htwirfung einer ©heßfbanbe auf ber ©ütjne in Anfprucf) nehmen. $>ie «Kupr bee

§rn. §erte( jur »Satanella« gehört ju ben befferen biefer ©atfung, jene Abam'd jur »©ifella« aber ift

in ©ejug auf (Sijarnctcriftif, «Kclobienfrißhe unb 3nftrumcntirung ein fleined ©teifterwerf.

$ie Audführung ber ©alletmußf wirb in Bien im Allgemeinen auf bie mangelhaftere Beife

beforgt. @d ift ganj natürlich, baß ein Ordjefter, welche« fünfjnal in ber Bodje große Opern ju fpielen

pat, an ben jmei anbem Abcnben roenig Huft unb Aufmerffam feit jum ©ortrage ber »Xanjmuftf« mit-

bringt; freilich leibet bad publicum baburth, aber wad liegt batan! Xem $errn Xircctor Strebingerift

biefe Kadßäffigfeit nidjt jur Haft 311 legen: er birigirt ftete mit gleichem ^leipe unb (Sifcr, mit gleicher Um*

ficht unb Aufmerffamfeit. ®ie Aufgabe eine« ©tußfbirectord ift unter ben gegenwärtigen Umftänben gewiß

feine leichte, ba ber ©egriff bed mußfalifchen Xacted unb be« Khhthmud, welcher hoch bad ^nnbament einer

guten Schule bitbet, gewöhnlich fowotjl ben componirenbcn
,
fogenannten ©alletmeiftcrn , ald ben audfüf)*

renben «Kitgliebern ganj unb gar abgeht. 3» einer langfamcn, getragenen SKelobie führen bie Jüße ber Xän*

jerin eine fchnellc ©ariation aud unb vice versa; wnprenb unten bad Orchcßcr 3. ©. im 7* S^tcte fpielt,

wirb oben auf ber ©iipnc ein ianj audgcfül)rt, beffen Stlpßhnmd beutlich einen 7« Xnct begehrt 11. bgl. m.

Außcrbcm wirb ritarbirt, preffirt, oerpaußrt, audgelaffen, zugegeben, fo baß bad inuftfalifche (Gefühl auf

bad emppnbliihfte verlebt wirb. Auf ©erlin, pnbet biefe Auge oielleicht feine Anwcnbung. $r. Xaglioni,

welcher bort ein ftrengcd Regiment führt, flammt ja noch and einer 3eit, wo manimXacte ju tanjen pflegte.

(Sincn Unfug, ber jeßt bei unb in Bien in uollftcr ©lüthe ift, fönnen wir hier nicht unerwähnt

laffen: wir meinen bae gerabcjit anftöpige ©enehtnen ber Solotänjerinnen unb einiger ®nmeu aud bem

©alletcorpe bem 'publicum gegenüber. 2)a wirb in bie erften Parterrelogen unb in bie erßen Spcrrßßrei*

hen hinunter gegriipt, gelacht, gewinft, gebeutet, telegraphirt 11. bgl. m.; bap nicht laut hinunter gefpro*

chen wirb, ift noch bie einzige Küdfidß, welche biefe Xamen beobachten. 2)aß unfere hoch fonft t)inßd)t*

lieh ber Bürbe unb bed Anftanbcd fo ftrenge Circctiou biefcin Unfuge nicht burd) e£cmplarifdje Strafen

ein für allemal ein €snbc macht, iß und fdjon lange ein Wätpfel. Cb cd in ©erlin auch fo jugeht, »vif'

feit wir nicht: wir felbft höben bort 311 wenigen ©alletuorftcllungcn beigewohnt, um barüber urttjeil eit '311

fönnen, unb unfer unbefannter (tinfenber fehweigt barüber. 3ebenfalld würbe cd. und bei ber befann*

ten bidciplinarißhcn Strenge bce Aprn. u. hülfen eben fo fepr überrafthen, al« e« und hierbei j»ber SM*
letiwrftellung immer mieber auf« Weue in (jrßaunen fept.

Benu wir nun unfern Auffaß in Äür3c 3ufainmenfaffen, fo ßnben wir in ©erlin ein tüchtig ge*

fdpiltee unb geleitete« ©alletcorpe, eine burchnu« prachtvolle Aueftattung, alle Rächer auf gan3 entfpre*

epenbe ©eife befept, aber aud) glci(h3eitig oon ben betreffenben ^erfonen monopolifirt. 3« Bien hinge*

gen pnben wir bie erften 3äd)cr fämmtlich unbefept, eine nur ftellenweife glän3cnbc, oft gefchmacflofe Aue*

ftattung, unb ein weber befonberd gefehlte« nod) energifch gcleitetee ©alletcorpe.

Schließlich barf aber auch nicht überfeinen werben, bap in ©erlin feit jefjer bae öcfammtpublicum

pch fepr lebhaft für bae ©allct intereffirt unb vielen C^efchmacf baran pnbet, wad in Bien gar nicht brr

Äall ift, wo nur eine fepr geringe Minorität für biefen &unß3Weig einige Eheilnahme an ben Xag legt.
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fagrsfrngtn.

JUjttgcn. — Hnd)tid)tcn.

3n unftrrr .»urgtheatfrsUrbrrfld)t" Ijätten wir

gerne einige Semrrfungcn über bie Stellung brr -föof*

bühnen jur Äritif angebracht. Namentlich mar e« unferr

Abficht, mit aflet ©erebfamfeit, melche bie ©emobnbeit tauben

Clären au prebigen oerteitjf, ber Sirection in'« ©muffen ju rtben,

i^r »orjuffeDen, mir ungerecht, mir unffug, mie tactloö ec fei, bie

Jagr«tritif fo fdjnöbe au brhanbrln, iljr nicht rn^r bie grri*

farten au entgehen, fonbern fogar bie Besprochene SrfrtDirung

ber für ©elb biutangcgrbcnrn ©läge ju orrnnehläffigm. 28ir

hatten Bielleicht fogar .jur ©tetaphrr unfere 3upucbt genom-

men unb bie J'irettion eine Sonne genannt, beren moralifche

Verpflichtung e« fei, bie ©uten unb ©Öfen mit gleicher Straf)*

lenmdrme au beglüefen, bem fähigen, erfahrenen, gemiffenhaften,

funftliebeuben Ärififer einen ebenfo unbequemen Sperrfiß (benn

bequeme gibt e« in ber ©urg nicht) giitigft ,)u Sljeil merben

(affen ju motten, mir bem unfähigm, unerfahrenen, grroiffrn*

lofen, funftfeinblichen ©apirrfchmicrer. Allein mir fahen un?

genöthigt, unfere ©erebfamfeit einftroeilen noch Aurücfjut)aUen,

ba unfere .§•§. C oDegen — benn ihre Sache ift r«, bie mir au

uttterftüh« gebachten, nicht fpeeiell bie unfere, ba bie »9))o*

natfehrift* nicht birect babei betheilt ift ,
— über ben Stanb*

punet, mefchen fte ber #ofbübne gegenüber rinAunrhmen mün*

fcf)en, mit fich fefbft unb unter einanber noch nicht recht einig

finb. ©egenmärfig fcheint fich «u ?he*t ber Jagr«preffc —
auch gegenüber jenen ©üfjnen, melche ben Sournaliftm man*

cherlei Nücfficht ermetfm, jeber eingehmben 'Jheatrrfritif ent*

möf)nen p rooffrn. ©iefe atferneuefte ©temungöänbrrung haben

mir hi« nicht ju befprechen ; mir brmerten nur, bah biefelbe bie

beabfichtigte ©hilippifn g (9tn ba« ©urgtheater Borläufig Awetf*

Io« etfeheinen Iie§e. ffiie tonnten mir bet 2)irettion freunb*

liehe Nücfficht empfehlen für eine Äritif, melche freiwillig ab*

banft, melche fich 0(,m Äompfploge AUrficfjieht, melche aufhört

eine Äritif au fein?

©it beibtn SSinginftitute, beren SnSlebmtretrn mir

im SWaihefte angejeigt unb befprodfen, habm ihre ffiirffamfeit

gleichzeitig begonnm unb jmar unter überrafchenb zahlreicher

©etheiligung unb lebhafter Sh^nahme ber meiblichen unb

männlichm Siletfantenmelf. Namentlich gelang r« ber »Singaca*

bemie* — melche ganj auf eigenen ftüfcen ftetjt unb fein Gon*

tingent Bon Schülern zur Ii#pofition bat — gleich am erften

llebungüabenbe entfehieben burch.zugreifen , wojtl bie «weefmü*

fuge Au«roal)l ber ©tufifftücfe, bte Bon *§rn. Niet Berfahtr

unb gefprochene mürbige PröffnungJrebr unb bie animirte Stirn*

mung ber ©titglieber mefentlieh beitrugen. ®?6ge ber mürbig*

ernfte Jon, meiner am Gröffnung«nbmbe fo moblthnmb auf*

fiel, auch ferner ftreng eingehalten merben. Wöge man ftet«

bei ber Sache bleiben unb mit fünftlerifchem Sinne für bie

Sache mirfen. ©lögen P oteriebeftrebungen, egoiftifche 3meefr,

ungerechte ©euor}ngungen, ©amenlaunen unb .frrrrenfpähe, jrfct

mo e« noch 3eit, an ber fünftlerifchen ©efinnnng unb bem

ruhigen Prüfte ber ©orftänbe be« jungen 3nftitute« einen

nott)menbigen Stamm finben. ftiefelbe gutgemeinte ©arnung

richten mir auch an ben .SingBrrrin» unb münfehen beiben

Slnftalten ba« gebcihlichfte gortlommrn. 3Rel)r über biefen ©e*

genftnnb au fagen, fcheint un« nicht angejeigt: erften« meil mir

c« nicht mit öffentlichen ©robuctionrn au tljun haben, zweiten«

meil man beiben Vereinen 3eit laffen muh fich Au entmirfeln.

unb ihre beiberfeitige Sebcndfäfjigfeit practifch A» bemeifen. Nur

Pine« mollen mir noch h*”M,fl,9rn - 3« bem Artifel I. über

»©emifd)te ©efongoereine* im SRaihefte ift non ber ungenü*

genbrn Aufführung ber Chöre im ©efellfchaftüconeerten bie

Nebr. S'ap q?r. S t e g m a i e r an biefen ungenügenben Auf*

fnhrungen nicht Schulb mar, obiger ©ormnrf baher nicht ge*

gen ihn gerichtet mar, Berftchem mir hi« nur um abfiehtli-

eben Pntftettungen be« Jbatbrftanbr« a» begegnen.

w. — §r. Stöbert (Sitfefe thut ber 3ufunft«partri geroip

feinen ©efatten unb gehört alfo au ben nicht gut gewühlten

greunben, beren ffiertl) burch ihren über« 3iel bu>au«febiehrn*

ben Pifer nur ein Ameifelhafter ift — menn er in feinen Sei*

febriefen au« ©ari« in ber Bon ihm rebigirten .Nonetten* 3ei*

tung* Nr. 21 b. 3- über ba« -V*oflager ber 3ufunft«männrr

auf ber Altenburg in ©eintar (e« ift in ©irflichfeit nur ein

grope« .fjau« , man ftette fich feinen ©aiaft unb fein Schloß

oor) fich folgenbermahrn au«lä§t:

. .... Sie Berwitmete ©rohherAogin*9Rutter Bon ©ei*

mar hat grnnz 8iht. bem grohbrrAoglichrn -Pofcapettmeifter,

biefe« Schloß (?) A«r ffiohmmg eingeräumt. 8iht hat batf*

felbe ber grau gürftin Bon SapmSittgenftein, bie e« in

ber erwähnten (b. h- fehr lujuriöfen) ffieife für fich fingerich*

tet, unter ber ©ebingung überfaffen, bah er mährenb brr Sai*

fon feiner amtlichen Verpflichtungen bie Socalitätrn be« prb*
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gtlcfioffr# für ftcf» in Anfpruch urftmcn bürfr. S'ir Sürftin,

Bolin non Weburt, SRufTiu bnrd) ihre ehemalige Btrniälung.

lebt nur für bir Bewegungen ber gegenwärtigen mufifalifchtn

'Belt. Sit ift feit 3al)ren Hi&f# geiftige Sreunbin, be»

nmnbrrnb fein Spiel, aiirrgenb frinrii Whrgeil. öcrthfibigenb

feint Schöpfungen. Tür Sehlngwortr. bir jr^t im Amnpfr um
bir Wufif brr 3»funft imb Vergangenheit bm<h alle 3our-

unlr gehen, Ijat fle rrfunbtn. Wit brrfrlbrn (Energie imb

Aufopferungbfähigfeit. mit brr bir ^olinnrn frütjrr in bir *}Jo<

titit (ich warfen, hat fit in brr Äunft (Epoche au machen orr»

ftaubtn. 3a, man fogt fogar, politifdje Wotioe. Wolioe eine«

grlränftrn patriotiftrn ft()rgtUte feien re gemefen, bir fie in

bit Bal)n ber tüiiftfrrifdjen doururreti# getrieben, um hier jii

Atigen, »nab fie für brn Stuhni eine# Wanne#, für ben Erfolg

einer guten Sache au tt>uu oermögt. Bie brm aud) fei. jeben«

falle werben beliefere Muuft imb brutfdjt 3ournalijtit firf) gra<

tulirtu, ja, bic Äimft tonn fict) gratuliren, eine Wönuerin ge»

funitn ju haben, bit fooiet Weift unb fo oiel (Selb für fie au

oenutnben bereit ift . . . . Sit ift in beutfefjer, franAÖfi frtjer,

tuglifdjer, italitnifc^er unb natürlich nutf) flaoifehrr Citrratur

beleftu, wie tauut ein 3ournalift oon Sa<h t# ift. Wufif unb

'fJlaftit, Walerci unb ^Jocfie, 'f?t)ilofopl)tr, Slaturgrfchichtr, bi#=

weilen and) ein wenig 'ßolitif ^ir^t fit iu ben bunten Bediel

ihre# Strbrfluffrö. uub e# gibt unter alle btm, was fie berührt,

nicht# , über ba# fit nirfjt rin brillante# Urtt)ei( fo apobittifeb

hiufttUrn formte, bnp man aueb bei bem Bcmnjttfcin miberfpre»

etunber UeberAtugung ihr AU wibtrfpretbtn nitbt im Staube

ftiu bürfte ,!). IE# foll etwa# oon ber «yerrfdjerfeaft einer

moeeomitifeben ('errin oon bunberttaufenb unb mehr Seelen

iu ihr liegen, ba# auch über bir mufitalifibrn unb unmujitali»

jd)tn Seelen ber brutfeben Wnfifwclt feine Ötiriebafl au#>

Auuben beftrebt ift. Benn re wahr wäre, waS intime Srruttbe

ber Jrau Sürftin tagen, bap fie ftlbft niibt einmal eigen t*

lieb mufilalifd) fei (»ic!), fo wäre auib ba# nur ein neue#

3eidben ihre# auperorbentlidjen Weifte«, ba biefelben Sreunbe

ber hohen Srau AUglrieh bit geiftooöften Apologien AUiufdjrri«

ben geneigt finb, bir unter einem nnbrrn al# ihrem Flamen im

3ntereffe ihrer Partei erfehcinen.«

fßräftbrnt bc# SPüf)iien (EorteHocrrineö, Jßr.

oon Wall, hat auf £'rn. $ei<hmann‘# .offenen Brief* eine

eben folrfie Antwort erlaffen, in welcher e# ihm, btgreifliäier--

Weife, ein Hriehic# war, ben Wegutr nach allen Stichtiingcn

hin au ftragen. 3n biefer Antwort, beren llebermittluiig wir

übrigen# niä)t ber Srcunbliebfeit be# .^rn. oon Walt au bau»

fen haben, ^eipt r# unter anberm:

» 3m Haufe ber Beratungen fei nadjgemitftn worben, in

welebem beflagenöwerthcn Wrabe oiele 'ftrioatbirectionen fictj in

gänAlieber Abhängigttif oon ben Agenturen bewegen.»— #r.

Xircctoc 'Ball n er fetbft habe »ein bogenlangt«, fehr entfibie-.

bruei Wcmoirc gegen bie 'Agenturen übergeben,* — oon Stabt»

ttltaterbirritorcn fei .burd) oielfritige# Detail nadigewicftn

worben , welchen otrbrtblirbtn Hinflug bie 'Agenturen im

'Allgemeinen auf bit gefammten beutfihen Bühnenorrhältniffe

äußern,* — ber Befefiluf) in Betreff eine# ftjrn Waftfpiel»

•C'onornr« habe .ftatt bie PomurrcitA fleinerer kühnen mit ben

gröfiern au beengen, bn# Selb jener entfehieben erweitert. Sür
ben Aünftlerftanb im Allgemeinen bürfte au# jenem 33t»

fchlup be#halb ein Bortbeil entfpringen, weil r# in Solge bc#«

felben amb nnbrrn ehrenwerthen Äiinftlern. welche aber nicht

AU ber «einen 3al)l ber, bnreh leiber nur au befannte «Wittef,

namentlich A»m Vorteil ber {heatei 'Agenturen emporge»

fchw inbeiten fogennnnten .Äunfleomphaen* gehören, (eich«

ter al# biöhrr gelingen wirb . Wafttpirlr au erlangen.« -Ta#
Wüte werbe in ber Siegel jchnell unb fräftig geförbert. wenn

eö an ba# oolle Vicht bc# Jage# gtAogen unb ber nmfaffenb»

ften ^efprcchung übergeben wirb.«

Sie ©afJfpiele unferer JDpernfänger bauern mit

gleich gutem Wrfolge fort Sri. lietjen# in Vonbon hat bie

Schlappe, bie fie im «Troeaioro« erlitten , al# Jonna 'Anna

oergeffen gemacht Sri. ®ilbauer hat eben borf bei .f'ofe

gefungen, fcheiut aber fonft wenig in Anfprutfj genommen au

werben Jer .3heater=3ritiing* au Solge hätte nun fogar

•§r. Appö bie Abficht fein Wlürf in Wuglanb au oerfuchen.

»Vr. An ber macht in Äönig#berg Surore, Sr. Xuftniann»

Weper wirb in Wüuehen ganA befonbrr# auegeAeichiirt , i>r.

Wanerhofer gaftirt beifällig in WrnA , eben fo ,£r. ®af<
ter in ViiiA unb 4?r. SPccf erregt Staunen unb frrubigr 5h fi[

nähme in Parlernhe unb Waffel. Selbft .^r. Srajlrr, wef*

eher fonft bic Waftfpieljagb au Wiinfteu ber wirflichni 3ngb

ober göiiAlicher Prholung au rntfogen pflegt, hnt fieh bie#=

mal nach .Cwmburg begeben unb ift bort im Stcreine mit

•C'rn. Weiler im Weiierbeer’fcbrn .Stöbert», natürlich mit

gutem Wrfolge aufgetreten. — Auch nufer rprrnbirrctor, ^ir.

Wcfrrt, ift feit Awei Wonnlni abmrfrnb unb h°f hä) theil#

in '{lari#, um ^ndctmitglirber au fapern. (heile in Warl#ruhr.

um in Begleitung br# .fjrn. 3nfl ba# Scriiarium be# .Ho»

hengrin« au ftubirrii , theil# am SRhein. be# Wufiffefte# wegen,

aufgehalten. Vielleicht hat Ä'r. Wrfert auch einen Abftechee

nach 3"rich gemacht, um mit äjrn St. 'Bagner über bie Auf»

fiihrung be# .Hohrngrin» ju eonferiren?

Sa# (Engagement btfl iöurgtheaterfrifeurö, .(»ni.

Sortmüfter, in gleicher (»igcnlchaft auch für ba# £)pern<

theater imb #war oom 1. 3uli ab, ift für lehfgenannte Bühne

rin nicht a» uitterfc^ä^enbcr Wewinn. Sie Stachläffiglcit, weicht

feit 3ahrrn im Spcrntheatcr auf bem Webiete ber ^fenücfen,

Bärte, Stu^eln ic. geherrfcht h“1 - wirb hoffentlich untrr äjn».

Sortmüller, ber in brefem Sache befamitlich Au&erorbentli«

che# triftet, tin Wabe nehmen. Unumgänglich notl)mcnbig wäre

je$t eint allgemeine Stafiroerorbnung. — bie Abfchaffung

fämmtlichrr Schnurr», Äinn= unb Bacfenhärtc.

Sri. Hagrua , welche bereit# unter dornet reit»

weifig am hiefignt Cprrniijcaier gefungen hat, (oü nrntrbing#,

wie bie Winrn erAählen, für bie ndchfte italienifcbe Saifon,

wie bie Anbtrn au wifftn glauben für imfrrc beutfebe Cper

engagirt werben Sen erft bcAtichneten Sali wollen wir ganA

bti Seite laffen. ®a# aber unftrt brutfihe Dptr betrifft fo

Digltized by Google



glauben »fr, bafc ba# Sad) ftnrr erften Söngrrin fdion lange

nidit Io gut bei »m# oettrrten war. wir fegt in feiner hop-

pelten Befrgung burrf» Sr. Keper unb Stf. Sietjrh#. unb

bofc fetbft, wem» eine birfer Jnmfti, »»Kehr <t mirt) fei. unb

orrlnffen foilte, brlmegm borfj noch frin neue# Witgagrmrnf

uottgoenbig wwrr.

jSjt ^)arifft »Rnrope artlslr* »ibfrfrfetc für,»lieh iljrfn

Veftrn ba# »on unb pfammengeftedtt ftoKflifrfir BtrAtldmifi

br# ®icntr £ptrn: uub Ba(Irt=SRrpertoir# unb Awar alb '3Pei*

fpiel .finfT tbfitigfrit, hinttr wrlehrr bir rrfte Turifrfjr Online

oon '}}orib rinigmua§en AUriirfblribt.«

Bei btr fftrjliif» ju Odunften bt8 ^nljfi):3onb8

an btr ®ien ftattflffnnbrncn Sorftedung brrirfjtflr ber 3fltrl

abrrmal#, ba& ben J£>offd)flufpitlern bir Kitwirfung »gnd:

bigft* geftattet worben fei. ©ir haben fehon einmal ba# Un«

paffenbr biefer Bezeichnung gerügt. ©it ift t# benn möglich,

baf? bir bribrn •V'.'ö. Sa Di o die, uni dir bir Knnontt untere

fdirribrn. rinrn fo rrnirbrigrnbtn Stubbrurf itrhen laffrn ?

• Ca« Sflermäctjtmfj be8 Sreiperrn oon »piummern

an bit Sepiderftiftung au Sripjig,- — unter birfrm Jitel ift

in Vfipjig (Brorfhau#) rine ((eine Brofcpürt erfdiienen, in

welcher brr SJrip.Aigtr »Sd)ideroemn* feine Siechte auf jrnrb

Ycgat gtgtn bir Trrbbnrr -.Sehiflerftiftung- grltrnb au machen

judjt. 3iaeh btr hier grgrbrntn 2>arftellimg brr Sache. noch

mepr abrr narb btt einfachen leptwidigen Btrorbnung brb

©rblaiftrb : .£tr Sepiderftiftung *) in Scipjig urrmatfir id)

bir Summt oon 2000 fl
.* — fd)rint unb bab Dteept brr

Sripjigcr Partei ungweifef^aft feftgeftedt.

w.— 2Dtpn’8 auflgenrnplte böcpfi roertpooDe Biblios

ttje! wirb, wir rb heißt, in» Wniurn ungeteilt nach Kmtrifa

gcljtn, oon wo nnb bebeutrnbe Summen grbotrn frin folitn. —
Kujjtrbtm fanbrn fid) in feiner Brrlaffrnfrhaft nod) brei ganj

brionbrrr Äoftbarfriten. auf welche wir unfrrr Stftr hiermit

aufmerffam grmadit liabrn wollen, ba biefeiben orrfauflid)

finb: rinr atiögeAtiehnete afte Biola, rinr fogrnanntr -P iirfür=

ftrn^raifdjr.- bit brr Berftorbtnr rinmal zufällig auf ftintn

Dieiftn rrflanbrn baitr; fobann rin 4?önbrhKanufcripf oon btr

•Önnb 3ohann Srbaflian Bach# unb frinrr Srau copirt, fel)r

gut rrtjaltrn, enbiief» rin fogrnannttb 4?nnbertgulbtnblatt, rin

^Sfwplar brb brfanntrn. abrr äufirrft feftenen D?rm6ranbt'»

fepen Äupfrrftidirb.

Der »®ingotrtitt« brr fflefedfepaft btr Kufif»

freunbt unter 4jrn. rßtrbrf'b Heilung feierte Sonntag ben

30. Kat frin (Sntftefjen burdj rinr in btr Kuguftincrfirepc auf:

grfütjrtt Kefir. Kan f)attr fid) bit frpwifrigt Aufgabe grfttüt

*) 3n Sripiig esiftirt rin SdjiHfroertin, in Jttbbrn rinr

Srftidrrftiftung. — bafjtr btr Äetfttbftrtit

!

rinr fJafäJJYiiia'fc&t Krfir (Tste confessor) au bringen, wab

oom fhrorrtifil)tn Ptfldifbpnncfr aUfrbingb frfrr lobtnbwertl).

oom prnriif(f)rn alnr, bei btr llngrwot)nf)rif nnftrrr Ärfang?«

bilrttanbrn nnb bei brr fttrjm 3rit Kandirm riwa# 6rbrnfli(f|

rrfdieinen mu^tr. 3nbtffrn war bir Sbfung immerhin rinr rtirrn-

ooKf
;

eb tarnen feine rrfjeblit^rn Störungen oot . nnb bir

'Jtunncirung war im Wanten rrdbt forgfnltig rinftubirt Sopran

unb Kit rrfd)ientn am wrnigftrn fidjrr nnb burr^grrifenb, wab

inbrfTrn and) auf Srdinmig brr ftbr titferf Sage blrfet ^ar>

titn gefegt werben muf? Kan tonnte öbrigrnb biefmi llrbrl-

ifanbe babiird) begegnen . wenn man bir gante F ompofition

rinr grofir Stcunb ober rinr tlrinr Irrt höher gefungrn fjöttr,

wn6 nud) <proöfr rmpfirhlt. Hnpafftnb mar brr (frfa$ btö

¥rnrbictui) burdj rin im mobtrnen Stplt grhaltentö #auph
mann idire. Sooft wurbr no<h ein fifalm im uuisono mit

Crgrlbrglritimg oon <btrbtf. unb rin nltitalienijd) frin fol»

Irnbrr 8ftimmigrr Ppor oon ’fJtrtinaj; (?) eingelegt, wrl»

dier oon gan^ fd»öntr, hoch jtbtnfolle moberntr ®irfung

war. — Jit »Singatabtmit" unter btr Seitung brt ^rn.

Stegmaier trifft ebenfalls Knftalten ifjr Wntftehm bnreh rine

Bocnfntcfft feiern *), unb wirb am 13. 3uni in brr>

ftlben Äirche rinr Keffe oon Sr. Sehneiber pr Kuffübrung

bringen.

®a8 3ahf beö $etl8 1858 bradjte un« au|cr btn

btfprod)tntn ©tfangorreinen noeh ein anbereö höehft erfrtuli!

ehrö Preignih: Wine neue £rgel! $er f. preuhifehe Crgelbam

meifter Jpr. Burfow hat in brr ^iariftenfirdje in ber 3oftf<

ftabt rin »oahreö ^raehtwrrf aufgtftellt, mit brti Kanualrn,

Principal 16 Sufi ooöftdnbigrm Beb«! »on C biö d, unb

rbtnfo (raftooDer (iu pli-uo) alb jarter unb lieblicher (in tin=

»einen Stimmen)
,

jebrnfallö burcfja»ie i'ibrrrafthenber unb er:

hebenbrr ®irtung. $irb ift otjut Srage bie erfte in ®ien

gebaute Crgel , bit in jeber Beziehung lobenöwrrth unb ben

Soibmmgen btt 3f»t entfpreehtnb genannt »otrben fann. ®ir

fommen auf bitfe« ®erf im näehften Konattjefte »urüef , uub

fügen blob bei, ba§ baö Serbienft, bie Berufung beb Kublän«

brr# .Orn Burfow oeranlaht unb burehgeftgt »u haben, bem

hier lrbenben Kufiflrhrer Om. (fbuarb Äöl)f er »uertannt

werben mup, btm wir hitrmit ein papierne# Wljrenbenhnal

fegen.

4>r. Sit. Seon hat am 2. 3»ni im (farltheater fein

Waftfpiel begonnen. .Ber Äobolb im 5t)ale-, urfprimglieh rin

unbrbeutenbeö, harmlofe# Badet, ift buref) ben trioialen 2;ia--

log oon Korldnber böllig ungenießbar geworben. Km btften

grfül -Cr. St. 8öon mit feinem Siolinfofo, beffen ®iebetf)o!ung

übrigen# frhr unnöthig mar. Kl# ^dn,»rr leiftete Ajr. St. 8 e o n

fehon oor mehreren 3ahren fanmmetir ©enügrnbt«. Sri. Sleurp

gläiiAt wrber bureh fünftlerifehe (^igrnfdiaften noch burcfj bie

*) $itfe Seiet loirb , wie auch bie früher erwdfjnte , oon

unferm Jtirehrnmufifrrferrnten im 3ulil)efte brfproehen

werben. K. b. Df.



htit ©nbe brr 6d)ön^rit unb Sfnmuth- Sif bn&tr alfö botl«

fommro JU betn Bnlletbrrfonal be« (5 arltheater« unb würbe

burrfc ein junge«. Stäbchen, gr( Schön w alb, mr(>

ty« ltjrrn rrftra Berfuch wagte unb gute Anlagen orrrirth.

mit überflügelt. 2>er neue Äomifer, ^r. Jfeelm, wollte um

jeben ^Jrri# recht tomifch wirten, allein bie Plattheit be« S/ia>

löge unb bie Slbfichtlichtrit feiner ©bielweift ftanben ihm babei

im ©ege.

ttmil iTcnrient bat nach feiner Sfbf^ieMnorftelfung

noch ein Stal unb *roar für bie fieobolbftäbter Ütrmen ben

Robert in ben .Strmoiren be* Xeufel«* gefpielt- £r. Jtnaat

gab birtmal ben P^rtalier.

3n Sarltyeatrr wirb eine Seifte non ©aftfpielen bie

6omn«tfoifon aubfüDm: man nennt, nebft ber Xanjrrin Albina

de Rohna, bie Xrffoir, £enbrich« unb 91 fc^rr.

fdmmflich au« Berlin, welche einanber hier abtöfen fallen.

Dir neue ßefefeung ber .3nngfrau non Dtfean«- im

Burgtheattr am 4- 3nni entfproeh einem .iängft gefühlten Be»

bürfniffe*. $0$ h“Me bie Erneuerung no<h noUftdnbiger fein

tonnen. ©Ir tommen im nädjften ^rftc barauf jurürf, unb

wollen hier nur noch be« trefflichen 3ufammenfpiel« (obenb ge>

benfen.

Glne neue Bettung hat am 3. 3uni, unter bem Xitel

.9teu=ffiien-, ba« Sicht ber ©eit erblicft. ©ir werben nicht

ermangeln, ba« ©irten nnferer neuen Collegin aufmertfam a»

betrachten unb unfere Strinung barüber abjugeben.



$tatiftt|fy Keberfid)t

icv geiftuitßcn be$ öurßtlierttcrä

1857 — 1858 .

% e p e x t o i x.

Vom 16. Auguft 1857 bie 30. 3uui 1858 fatibeu 298 Vorstellungen ftatt. Aufgefüffrt mürben

153 3türfe (mouon 90 ben Abenb au«füllen). ^acb ben bramatifcfyen (Sattungen eingekeilt geben bie

neuen unb bie altern Stüde folgcnbc« Refultat

:

3teue Stücfe: fein Xrauerfptel.

3 8rf)nufpielt unb Dramen.

1 1 fiuftfpicle unb Raffen.

14 (roouon nur 4 ben Abenb aud«

füllen).

Weitere Stutfe: 30 Drauerfpiefe.

32 Sdjaufpielc unb Dramen.

77 Suftfpicfc unb hoffen.

139 (roooon 86 ben Abenb am?»

füllen).

97eue Stüde.

Scbaufptele «nb Dramen: »Die »fiammina« (6 üJtal) — »$etnricf) ber Same« (4 3Hal)

— »@itt Ver« Virgil«« (3 3M).
Äuftfptele unb hoffen: »(Sato non (Sifen« (15 Via!) — »Die 3d)ttlc ber Verliebten« (7 Vtal)

— »3« fd)än« (6 VW) — »Pierros de Strass« — »Die Aufforbcrung 511m Donj« (beibe 5 $lal) —
»lieber« Vteer« — »Unterm Regenbogen« — »6r Ijat 9tccf)t« — »3f)r Vilb« — »Der breifiigfte Vouem-

ber« (jebt« 4 ÜÄal) — »Der jerftreute Seemann« (3 9M).

Rctteittfüibitt.

(Unter 4)ru. Haube nod) nicht gegeben.)

Xrauerfpiele : »Der ©aftfreunb« unb »Die Argonauten« (elfter unb jmeiter Dljeil be« »gol*

betten Vließe««) — »Der Abcpt« (jebe« 3 SDtol) — »Sorrcggio« (2 sUtal) *).

Sdtaufpielc »mb Dramen : »Da« Skmudfäftcßen« — »Der arme 5ßoet« (beibe 2 9)tal).

guftfpiete unb 5poffen : »Die Jräufcin 0011 3t. ßt)t« (7 üßaf) — »Da« $otcl non Siburg«

— »£5 Cocar« (beibe 4 9ÄaI) — »Der Vräuttgam au« Viejrtco« (2 ©tal).

*) »tforreggio* war jum Irrten ©tafe am 11. 3dnncr 183'), ju Äorn'4 'UbfcbiebSborftcflimg , Brr .Stbcpf* ebeufalf« a»

jfnrr 3tit gegeben worben, bariim, unb wegen ber foft oöllig oerdnberten Seft^nng glaubten wir beibe ®erfe in bie

Dtubrit -neueinftubirt* einreiljen ju fotten.

iDlonatfcbrift f. Xb. u ©?. 1838. 46
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9ta4>fiubiYt»

(9B<Sljrfn& bfS Jt)taftrjo^tt8 1856— 1857 nidjt gfgc&en.)

Srauctfpiele : »Struenfee« (3 2Rat)— »Deb SDZccrcd unb ber Siebe ©eilen« (2 SM)— »Die

SJiaffabäer« — »SJtcbea« — »Der ©rbfärfter« — »©romrocllS ©nbe« (jebeS 1 SM).

Srfiaufpielc unb Dramen : »Der Drautn ein Seben« (4 SM) — »Sabp Xartiiffe« — »Die

©efdpbifter« (oon ©otbe) (jebeS 2 SM) — »Hermann unb SJorotfjca« — »Verirrungen« — »Da«

Fräulein non Vellc^Slc“ — »Die ©cbrüber Jofter« — »3»n Sllter« — »Die 3mr<fjt bor ber 'Jreube«.

öuftfptelc unb puffen : »Der reiche SJtann« (5 SM) — »Die Vcfenntniffe« (4 SM) —
»©in t)öflic^er SJtann« — »Die frf)i5ne SJtiillerin« (beibe 3 SM) — »Der SJtajoratGerbe« — »Da$ lefjte

SJtittel« — »Der Sticfbater« — »Die Vlutracbe« — »Der Damenfrieg« — »Stille ©affet finb betrug*

lid?« — »Da« Vrri$luftfpiel« — »3«r Stube fe|en« — »Von Sieben bic ^äjjlicbfte« (jebeä 2 SM) —
»Der Stedjnungäratb unb feine Dädjtcr« — »SJtidirl Vfrin« — »Die ©iferfi'ubtigen« — »Die $rau im

$aufe« — »Die ©ntfübrung« — »Sdpilbig«— »Stettenbe D^at«— »Vmb III., ßapitel I.« (febe$ 1 5Kal).

Zeltete Stiicfe,

('Uns brm Dtttigjnbrigfn Ärpftloir.)

Stauerfpiele : »©raf ©ffcj« (5 SM) — »ftauft« — »Äönig Sticbarb III.« — »Die Stäuber«

— »©Inbigo« (jebeS 3 SJtaf) — »Don ©arlo$« — »hantlet« — »@ö$ bon Verlicbingcn« — »©abale

unb Siebe« — »3»ngfrau bon Orleans« — »SJtaria Stuart« — »Stomco unb 3nlie (jcbc$ 2 SJtaf) —
»©gmont« — »Äänig Seor« — »SMler unb fein Äinb« — »Vrant bon SJtcffina«— »©allenftcin’3 Dob«

— »'Setter bon Staoenna«— »Äonig Dttofar’ä ©lüef unb ©nbe« — »VrutuS unb fein §au$«— »ifteSco«

(jebeä 1 SM).
3d)niifpiele unb Fronten : »Die ©rille« (30 SM) — »©aife au8 Sorooob« (4 SM) —

»Stofe unb Stäben« — »Stbrienne Secoubreur« — »Äätbdjen bon Jpeilbronn« — »Sieb bon ber ©lotfe«

— »Slltcr SJtufifant« (jebcö 3 SJtal) — »Sonnroenbliof« — »@lla Stofe« — »Station« — »So^n ber

©ilbnib« — »Valentine« — »©erncr« — »§clcne« (jebe* 2 SM) — »©arl«fd)ü(er« — »Deutf^eo

Didjterlebcn« — »©obltbäter« — »Äänig Heinrich IV.« — »Kaufmann bon Venebig« — »©ilbefm

Dell« — »Spieler« (jebe« 1 SJtal).

Siufltfpiclc unb hoffen: »Vicbennänner« (5 SJtal) — »Äunft unb Statur« — »©fa$ ©af--

fer« — »©iberfpänftige« (jcbcS 4 SJtal) — »8äfterfd)ulc« — »SJtarft ju ©llerbrnn« — »Sic fd)rcibt an

jtrf) felbft« — »©rjiebungörcfultatc« — »Stm ©labicr« — »Äranfen Doctoren« — »3hreunftfd)aft$fticnft«

— »SJtcin Stern« — »§auptmann bon ber Stf)aribad)r« — »Die Sdjibcftcrn« (jcbeS 3 SJtal) — »Sufi*

fpiel« — »Donna Diana« — »Jeffeln« — »3ournaliftcn« — »©ännerfdjaftcn« — »Vagenftrcid)c« —
»©nglifcb« — »Suftfrfjlöffer« — »Vcrfprccben hinterm $erb« — »Vortic Vi<P|Ct

« — »Vater ber Dcbu*

tantin« — »Die beiben ÄlingSbcrg« — »Der le|tc Trumpf« — »^obeC« — »3ßaei iljr mollt« — »Dao

iagebutb« — »©infalt bom Sanbe« — (jebeO 2 SJtal) — »VMpigungcn«— »Da§ ©efängni^« — »3rori

Doge aub bent Scbcit eine^ dürften« — »^>äu^lid)c SBirrcn« — »Der gebeime Slgent« — »Stofenmüller

unb §infc« — »SJtinna bon Varnljelm« — »Sei^tfinn auo Siebe« —
.
»Ärifen« — »Der ©cg biinfjo

Jenftcr« — »©in $nt« — »Die SJtärbergrube« — »©r mub aufi Sanft« — »©ine Siebfdfaft in Vrie*

fen« — »Stad) 3Jtittcrnad)t« — »3tb bleibe febig« — »Steife nad) ber Stabt« — »Diger« — »Der oct»

lounftbene Vrinj« — »Der Vetter« — »Doctor ©cfpc« (jebcS 1 SJtal).

SJtan pflegt ben beutfrfjcn Vübticn im Slllgemcincn eine Vernacbläffigung beö nationellcn ©le*

menteö ju ©unften namentlich ber Ueberfc{)ungen aue bem ^ran^oftftben borjuiocrfcn. Die Vcgrünbung

unb Vered)tigung fticfcö Vormurfeö bängt offenbar bon ben uerfd)iebenortigen Slnfprütben ab , mcld)e bon
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oerfipiebenen ©eiten cui eine ®üpne gemaept roorben. Sopttn reben hierin ftet« am beutlicpften, au« ipnen

mag ber Sefer entnehmen, in roie fern ba« ©efammtrepertoir be« SSurgtpcater« jene Sorroürfc redjtfertigt.

$ie 153 ©tücfe, roettpe im oerftoffenen Xpeaterjapre gegeben mürben, tfjcifen ft$ ein in tOt Sri*

ginafbeutfepe, mit 234 SBieberpotungen, — 13 au« bem ©ngtifepen überfepte mit 30 SMeberpotun*

gen, unb 38 au« bem Sranjöfifdjen überfepte mit 99 2Biebcrpotungen, benen fup ein einzige« au« bem

©pnnifepen übertragene« ©tüdf mit $roei ©ieberpolungen anfipfiept. Steinet man $u ben opnepin quanti-

tatio ben Au«ftptag gebenben beutfe^en .ferntrnppen noep ba« ©paf efpearc’fipe $ilf«corp«, roctipc« alte

beutfepen Äritifcr al« oöttig eingebürgert betrachten, bebenft man überbie«, bap unter ben franjöfifcpen

©türfen fich uiefe cinaetige Au«piff«piccen, unter ben beutfepeu hingegen meijt ben Abenb au«fültenbe, junt

£peit ctajfifcpc 38erfc bepnben, — fo roirb man nicht anftehen $u befennen, bap ba« üSurgtpeatcr — ma«

nuep in einzelnen fchon befprochenen 'Satten notp $ti roünfcpen bteibe, — ben nationeltcn Anforberungen im

Allgemeinen ©emige teiftet.

S)ie (£(affifer unb bie befannteften beutfipen Autoren ber ©egenroart roaren in jenem

iRepertoir roie folgt oertreten:

@baf<fpec»re

ÄefFittfl

©otf>e

®chtUtt

ftteift

3fftonb

ÄoÖebue

Stnupach

8 ©tütfc 16 ^orffettungen.

2

5

10

1

2

4

2

3

11

18

3

2

8

2

.Oetcttfcbtäger 1

©rtUparjer 5

-6alm 3

©ufcfotu 2

Saube 3

©auernfetb 5

©trehpfeiffet 4

©enebtg 5

©tücf 2 9?orfteltungen.

Stüefe 1

1

»6 »

»4 »

» 9 * »

»10 »

» 40 »

»6 »

®np in ®ejug auf öftere tßorfüprung ber ©laffifcr, SBieberaufnapmc gebiegener Aietfe

unb Au«roapt oon Stooitäten mepr unb iBeffere« höttc geteiftet roerben fönnen, haben mir bereit« gejagt,

(©iepe bie »Ueberjitpt« im tätigen $efte.)

$ie ©intpeitung ber ©teberpofnngen mar, mit Au«napme be« »©ato oon ©ifen« (ber aiup

baburch an frifcher ffiirfungJfraft 9)Jan^c« cinbu^tc) unb ber »©ritte*, — eine fepr gfeitpmnpige. 3n ber

©inpnttung be« affroöipenttitp au«gegcbcnen iRepcrtoir« fann ba« 3$urgtpentrr, tropbetn e« tag*

(ich fpieft, alten beutfepen Sühnen at« fKuffer bienen.

$a«fetbe 8ob fonnfe man auch $u oerftpiebenen Seiten unb jroar hauptfäch(i<h f*»t $rn. 8 aube'«

$irection«nntTitte bem mufterpaffen ©nfembte ju Speit roerben taffen. 9Rnn fann e« antp jefit noch- wenn*

gleicp in ben jroei testen Sauren pierin jeitroeifc eine Abnahme be« früher fo regen ©treben« fitp fnnbgab.

3n ber eben oerftojfcnen ©aifon jinb 'ÜSorfteltungen oorgefommen, in roettpen c« febr tau unb ftou perging,

in rorftpen merftiepe« ©torfen im Scjte unb pörbare Anftrengungcn be« Souffleur« bie (eitenbe

$anb be« nrtifitfipen Sirectoi« oermijfen tiefen. S l'e ©teuer ber ©aprpeit map jeboep gejagt roerben, bafi

bieje iRüge beinahe au«ftptiepticp bie mann fiepen ©Mtgtieber be« 9$r,rgtpentrr« trifft, bap bejagte SRüge fer^

ner innnerpin nur auf eine geringe Anjnpt SSorjleltungen ^ejitg pat, unb bap enbtitp bejonber« in ben

testen tKonaten ber ©aifon mepr SRegfnmfeit, mepr Sfeip, baper autp ein beffeve«, tebenbiger ineinoro

bergreifenbe« ©nfembte bemerfbar rourbe, roie benn überhaupt ba« Stepertoir ber beiben tepfen Wonafe un*

feie .finge über unjroccfmnptgc ‘Benüpung biefe« Seitabfepnitte« gtiuffitp entkräftet pat, roa« rotr gem

eonftatiren.

2öa« roit in sBejug auf ba« mepr ober minber gute Sufammenroirfen geäupert, lenft nnfere Auf*

merffamfeit oom Stepertoir lauf ba«
...I ; i'

"

. i I;'. r’,./- -i . u /. :.)

.in'/* '-,<j nvi'i iVj i !»: t\, j»|r.u j

u >

j y:
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^ e v* f o ti a f,

beffen qunntitntiüe 1 botigfeit jid) in »ergangener Snifon folgenbermapen gcjtnltet l)nt:

1821 Sr. 21nf4>ufc fpielfe 1 1 mal in 6 Stfufen l821i>.<Mnf(bü$ fpieltc 56mal in 3 1 St
1822 » Sicbtncr » 26 » » 15 » 1824 » Siebtner » 105 » » 42 »

1830 » «Pe<$e » 7 » » 3 » 1826 » üöttte » 53 » Y> 31 »

1831 Sri. feinet » 90 » » 45 » 1829 » ^erjfelb » 68 » » 35 »

1833 Sr. Ätonfer » 30 » »13 » 1833 » Sa SRocb? » 144 » »61 »

1834 Sri. Söilbauer » 7 »
r

» 0 » 1834 » Sufad (bid Dec.) » 28 » » 22 »

1835 Sr. Nettl<$ 36 » » 22 » 1835 » ftettüb » 87 » » 39 »

1840 Sr. Hebbel » 75 » »21 » 1844 » ftterfebner (6b.) » 150 » » 68 »

1841 » &obcm>ein 65 » » 34 » 1844 » Äoruer » 112 » » 50 »

1845 » J^aljlnger » 95 » »31 » 1845 » Stöafltter (Srieb.) » 96 » » 37 »

1847 Sri. föraffettberg » 85 » » 39 » 1846 » iBccfmamt » 133 » » 59 »

1853 Sr. ©abtllon 61 » »31 » 1848 » 'Hrneburfl » 138 » » 59 »

.1854 Sri. «Boiler » 112 „ » 4o » 1850 » Weiyner » 136 » » 65 »

1854 Sr. Äterf<f>nrr » 121 » » 44 » 1850 » Slöagjtcr Ofef) » 85 » * 31 »

1856 Sri. ®4>äfer » 46 » » 25 » 1850 » Spaulmattu » 106 » » 55 »

1856 » 2cf)ol* » 15 » » 4 » 1852 » Söaumeifter » 161 » » 59 »

1857 » ©o|mnmt » 107 » » 28 » 1853 » ©abillon » 63 » » 31 »

1853 »> Srtanj » 94 » » 39 »

;>n Stebenrolleu iwivfcn öic Damen: $ömtcrs

jtetner, iöeber, 'Httpter, Wittel, C?iMi$,

©utpcrl unb <2>anboj.

1856 » 3omtentbal » 124 » » 53 *

1857 » Älerfd)tter (Sri-) » 93 » » 42 »

1858 * Sförftet (feit 3«n.) » 39 » » 18 »

3n Nebenrollen mirfen bie ipiftor,

3(^mtbt, ferner, (Stein, SBerftl nnb iRolte.

Dad obige 23eracid)ui| ber bem publicum geleiteten Sroljubienffe, wenn aud) nur, mit- gefagt in

quaiititatiuer $inftdjt maftgebenb, ift immerhin beac^tcnenjcrt^ genug. 3d)fu|folgcrungen bornuö ju Reifen

itberlnffen mir ben Cefcrn. Sticmanb mirb ftd) boriiber munbern nod) bcflagcn, baff unter ben Hainen Sri.

Söller, unter ben Scannern bie Carodje, Snumeifter, Scduinnn, in ber 'Jtnjübl ilfrer Stollen

nnb Spielabcnbc obenan [teilen. Sr- 'fScdjc bagegen mirb confequent jurücfgrfc|t, — mir feljen ba|er

nidfi ein, marum mir aufljoren follten gegen biefe Uugcredjtigfcit ju proteftiren. $Bad Sr. ^ierfdjner be*

trifft, fo ift ed nid)t bie bebeutenbe 3 af>l il^rcr Spiclabenbe, fonbern uorjftglid) bie 28al)l ber i|r jugctbeil*

ten Stollen, meldjc und 511 ben befannten roiebcrljolten energifd)cn Skrmaljrungen ocranla|te. 3c|t ba bad

Slergfte überftauben ift unb Sr Äierfd)ner in einer Steiffc brillanter Stollen erften Sadjed aud) nid)t eine

fünftlerifd) mcrtljuollc Sdmpfung ju Staube gebradit |at, je|t nmdjten mir ed ber Direction beinahe Danf

miffen, bo| fic ben 3wciflern biefen oiclfagcnbcn uegatioen Skmeid ju liefern beigetragen. Damit fei ed

nun abgetan, — unb mir freuen und mit nädjfter Saifon in Sr. £icrfd)ner ein flei|iged 23titglieb für

foldje Stollen, bie fic fpielcn fann ober bie nun abfolut nid>t anbetd bcfcjjt roerben fönnen, ju begruben. —
Da| fämmtlid)e Damen bco Surgtlicaterö fidj burd) fnft tabellofed SJtemoriren unb ftetd gleichen Spiel*

cifcr uor manchen ber jüngern SJtänner Dortffeilljaft aubäeid)nen, ift gereitd gefügt morben. Die 8d)öpfung

bebcutenbcr Stollen Ijdngt tiic^t allein non bem Dalentc, fonbern aud) oon ber ©cfdfäftigung ab, mcldfe bie

Direition ben betreffenben SOtitgliebcrn ju Df)ci( merben la|t. 'Und ben biedjäf)rigcn Stooitätcn finb Ifaupt*

fdd)lid) ber (Sato bed $>rn. Sidjtner nnb bie Sieglinbe bed Sri- So|lcr ald oor^üglit^e, nädjft biefen bie

Siammina ber Sr. $cbbel, ber Sarbaroffa bed §rn. öübillon(iber ^>einrid) ber 26me bed $rn. 9Bag*
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ner alb gelungene Seiftungen hetüorjuheben. Jrl. Bopler hat auperbem ihr rcic^eß Sfpertoir, burch

(Übernahme mehrerer Mollen, bie f»e hier nod) nicht gefpielt hatte, noch oennehrt, if>re anmutigen Seiftun»

gen fanben fletb gefieigerte, allgemeine SBürbigung. Jrl. Sdjolj ift erfl in leptcrer 3«* micber aufgetre»

ten, — bie fommenbe Saifon mirb ihr hoffent(id) (Gelegenheit geben ihr Xafeut ju entfalten. Jrl. ©op»

mann hot alb Starianne (»©efchmifter«), Sline (»Jeffein«), Jcannc (»Sabp Xartüffe«), 3ba (»Settenbe

Ihflt«) beroiefen, bap fte mehr Dalent habe, alb fie fitf) felbft in ber 2ßahl ihrer Barabcrollcn jutraut. BMr

menigftenb erlauben unb SUeb mab über ben Saturalibmub, bie bnrfcf>ifofe llcbcrtrcibungbfudjt, bab »Sich»

felbfMpiclen« beb Jrl. öopmann unaufhörlich mieberholt mirb, für leereb 3eitungbftroh $u halten, unb,

nach Stapgabe ber eben angeführten Seiftungen, unfere Steinung bahin aubjufpredjen, bap mir menigc Schau»

fpielerinnen Pennen, melchc fo objectio fchaffen mic Jrl. ©Obmann, melchc ben barjuftellenben ©paracter

fo mannigfaltig nüancircn, mic Jrl. ©Obmann, roelche ihre Solle fo geroiffenljaft unb anfprucf)blob burdf

führen roie Jrl. ©opmann. 3öir finb übrigenb mcit entfernt einer entgegengefepten Steinung, fobalb fie

aufrichtig gehegt mirb, anberb alb burd) Seuperung ber unfern entgegentreten 311 mollen. 2öenn aber 3ene,

melche baju beigetrögen haben, bao junge SJJabchen burch übertriebene^ Sob menigftenb momentan an

{ich fefbft unb an ihrer fünftlerifdjen Aufgabe irre $u machen, firf» nid)t bamit begnügen ihre neränberte

Steinung ruhig unb anftdnbig aubjufprechen, fonbern Feine ©clegcnheit oerfäumen biefeb Stäbchen mit

fchled)ten SEßipen, melche nicht einmal jur Sache gehören, ju oerfolgen, — melche Bezeichnung oerbient rooljl

ein folcheb Verfahren ? Stoch halt, oerlieren mir unb nicht meiter in bie Betrachtung fo roibriger Berljältniffe.

6b fehlt unb ohnehin an Saum, um allen Scrbicnffcn gerecht ju merben, melchc fich bie übrigen meiftbefdjäf-

tigten Stitglieber beb Burgtheatcrb, — bie Damen Jidjtncr, $aijinger, 3eincr, Settich, Äober»

mein, ©abillon, Schäfer, bie
s
2lnfr^üfc, Söroe, Sa Soche, Settich, Becfmann, Slrnbburg,

Steiper, Baumeifter, Jranj, Sonennthal, burch ältere ober neu übernommene Sollen, ermorbeti

haben. 2Bir haben biefc Schulb, fo meit bieb in unfern fd)mad)en Äräften lag, bereitb in ben monatlichen

Scfcraten abgetragen. 6rmäf)nrn mir nur, bap im »Snfd)üp«3ubilüum« nicht nur ber roürbige Jubilar

felbft, fonbern mit ihm auch &ao Jnftimt, bem er angcljört, geehrt unb gefeiert mürbe, — bap neben ber

Seiftung ber älteren Stitglieber auch hie Begebungen unferer Äunftlerjugenb tMufmerFfamFeit unb Dheil*

nähme fanben, unb gehen mir jgi ben theilmeifc fo Überaub gelungenen Berfuchen über, melche gemacht mur»

ben, um bab Berfonal ju ergänzen unb ju oermehren.

3US ©ojite crfdjicnen: $r. Sonntag, aub Schmerin, brei Stal (3Biburg in »Stille BSaffer«,

Bergheim im »Suftfpiel«, äßallbcrg im »©efängnip«) — £r. Jauner, aub Hamburg, oiet Stal, (3»feb

Jranj, Jerbinanb oon Drang, Stortimer, Jelij in »Sofe unb Söbd)en«, 'Jlbolf Älingbberg) — Jrl. Sub»

(off, aub Brag, acht Stal (Sutlanb, Jane 6prc, #ero, ©reichen, Souife, Julie, 3ohanna).

Die lehtgenanntc Äünftlerin errang einen burchgreifenben ßrfolg unb bürfte balb alb blcibenbeb

Stitglieb in jenen jtünftlerfreib micbcrFehren, bem fte alb Äinb fthon angehörte.

2Uö neu engagierte Stitglieber bebütirten: §r. Jranz ßierfchner (Baulirn »Stajoratberbc«,

©ibbon in »©nglifch«), $r. Jörfter (Berin in »Donna Diana«),— #r. ScminbFp ( Jranj Stoor, (Sarlob

in »©laoigo«, Storni). Sie beiben ©rftgenannten finb oerroenbbare, bilbungbfähige Äräfte, melche befoitberb

im Suftfpiele, bei jmeefmäpiger Befchäftigung, ©uteb leiften merben. Dab Seminbfp fche Debüt unb beffen

6rfolg ift allgemein befannt.

Seucngagirt mürben aud) noch &r. Jricfc, eine gute Scquifition für Sollen oon mäpiger Bebeu»

tung, Jrl. SSepel, beren Befähigung erft in nächfter Saifon jn beurtheilen fein mirb, — enblid) mehrere

Äinber, bereu Sichtbefähigung fo ziemlich auper 3>»eifel fleht.

2U>gegangen finb: Jrl. Daglioni (nad) Berlin), $r. Sanboogt (nach Beterbburg), £r. ©ol*

lin (nach?), Jrl. Baulmann (nach Braunfchroeig). Bon ben ©enannten hatte fich nur #r. Sanboogt

brauchbar, roenn auch feinebroegb unerfeplirf) gezeigt.
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©eftorben finb piei ©titglieber, Sußberger unb Sitcaö. Beibe roaren melbefd>nftigt, btm

3nftitnte nadj Biajignbe ihrer Fähigsten, namentlich Budberg er burdf feine fein ^nrneterifHf^en ©enre*

bifber, nüjjlich, — Beibe ronrben »ermißt.

6ilf 2£al rourbc bie angefünbigte Borftellung im Saufe beS Jageei abgeanbert, unb jroar roegen

..plöfclicher UnpafilichFeit« brr Damen Äoberroein, @ibli|, Äierfdjner, ber Stein, Becfmann,

3 . ©agner, Sonnenfhal, Snfcfjüß (jroei Stal) unb Sn Sod)c (jroei 3M). ©inmal mürbe bie Bor;

ftellung, roegen tlmoofjffein bcö Frl- Boiler, unterbrochen unb mußte ein anbereö Stütf cingefdjoben roer=

ben. — Süßer an ben gcroöfmlichcn Sormatagen blieb baö Burgtheatcr ein Stal roegen Ableben be$ Felb=

marfeballö Sabeßfp gefdjloffen.

3n Bepg auf äußere ’Ru&fiattunß haben ftch im oerfloffenen 3af)rf fnft feine Bercinbcrungen

ergeben. Die Decorationcn finb tljeilroeife red)t fcfjön, nur bfeibt immer ein größerer 3»n>nd^^ an ge*

fehloffenen 3imnicrn (baruntcr auch einfache unb nach Bebarf bie Bußne terffeinernbe) p roünfchen übrig.

Die ßoftüme ber erften SWitgliebcr finb naef) roie oor oft glänpnb unb gcfdjmadtootl, feßteretf namentlich

mo e$ ftdj um mittelalterliche Äleibung h«nbclt, — bei benen ber untergeorbneten Scfiaufpiefer unb ber 8ta=

tiften mirb geliefert. Knappen unb Seifige erregen burd) ihren Snpg oft ein Säbeln, griechifdjeö unb rö=

mifdjeb Bolf fief)t meiftenö nbfc^retfenb au$. Der ©arberobeinfpector, 8. ^eic^tin g er, ber früher in

ber 3ofefftabt fo beliebte Äomifer, ift im lebten SBinter geftorben. @5 mirb ißm ftrenge SedfflichFeit unb

mufter^afte ©enauigfeit in ber Suöübung feiner Functionen nachgerühmt. Die Seiftungen beb Jtjeaterfri*

feurö finb oft nach Berbienft alb gnnj Dortrcfflidj anerfnnnt morben. Daö iDretjefter leiftet Derfjältniß;

mäßig ©enügenbeö. Die neue Bhiftf p»Pierres deStraas« mit bem eingeflochtcnen »©ogen-Sieb« tff #m.
Jitl gut gelungen. Daß bie Scenerie unter #rn. Saube meift Dortrefflid) iß, haben mir oft heroorge=

hoben. Um fo mehr muffen mir bem Director unb ben *§§. Segiffeuren roieberholt unb bringenber benn je

p erroägen geben, baß alle 3 roeifämpfe im Burgtheater auf roiberßnnige, illußonftörenbe, förmlich lad)er>

liehe 3öeife aubgefüfjrt merben, — fiche: »Fnuß«, »tarntet«, »Sotneo unb 3ulie« u.
f. ro.

©nbließ glauben mir ben birigirenben Btädjten noch einige in Fragen gefüllte, unmaßgebliche Bor=

fcOfnge machen p fönnen, j. B.: SSarum mirb bab allroödjcntliche Sepcrtoir, rorldjeb in bem Fopcr (?) ange=

fchlagen unb ben Jagebblättern mitgetljeiK mirb, nicht auef> roöchentlich auf bem Jfjeaterjettcl mit obgebrueft?

©arum mirb auf befugtem 3fttel bie für ben folgenben Sbenb beftimmte Borjtellung nic^t angefünbigt

unb, nebft ber Stunbe beb ^Hnfangb, nic^t and) bie Stunbc, um reelle bie Borftellung enbet, bejeidinet, roie

BeibeS an mehreren beutft^en Bühnen üblich ift? 5Bnrc r^ nicht möglich bie ben ©äßen unb Debütanten öer*

gönnten §erDorrufungen bloS nach ben Sctfchlüffcn ju geftatten, biefelben bei offener Scene hingegen,

mo fie gar fllufionöftörenb mirfen, 511 unterfagen? 28öre e^ nicht jroecfraäfjig alle Souitötcn, — mie eb

in Ftrtnfreich brr Brauch ift, — anonpm aufführen 411 laßen unb bei günftigem ©rfofge, etroa erft nach ber

britten Borftellung, ben Sutornamen ju Deröffntlichen? 'Kanche merben hierbei freilich meinen, bie »anonpme

Sebaction* fpredjc pro domo; tro|brm merben mir biefc Frage gelegentlich lieber aufnehmen unb ben

Borfchlag ju begrünben fuchcn.
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Heber S(bflnfpiflfrkranW)titti

(«nftepten imb Sorfdjtage eine* 'Arjte«.)

(«ii* «molb SdtlotnOaep« ..©rfd)id)te be« SRannptimer

Skater* unter Salberg, Stiller, 3fflanb unb

btr (purpfdpifeptu beutfepen ©cfellfcpap*.)

®a« benannte mrrfwürbigt «ctenftürf, — burep ©epü«

(et'l Stduber oeranlapt, fanb icp jwtimal auf: al* 5Kann=

fcript, wie e« in einer Sifcung obengenannter ©cfellfcpaft öor>

getefen würbe, bann gebrueft in ber .Setliner Literatur = unb

Il)eater:3fih>ng* pro 1782. Sri Srrglriepung ergaben fit^

einige öarianten, bie id) jur ^erfteflung fiir biefen «bbrurf

wortgetreu au*füflft; ©ölige*, wa* für fept ju »nain* llin=

gen würbe, liefi tdj weg. — 3>er Serfaffer biefe* «uffagt*,

$ofratp 9Rat), war feiner 3tit einrr btr bebeutenbften «rrjtt

ber SfQlj- intimer grtunb ® alb erg’*, ©cpw an* unb übtr<

paupt ber Seften jene* auSgejeicpneten Stannpcimer Ärri*

fe* , odterlicp tpeilnepmenb für Stiller gefinnt unb eint

3icrbe ber brutfepen ©efellfcpaft. dr mupte alfo auep

ein warmer, geift= unb fennhiifjrficptr grtunb btr Süpnt fein.

— Unb er war bie* in feber Srjiepung ;
er tannte auep ba*

®tfen be« Scpaufpieltt* bi* in bie feinften Siefen. 3d> gebe

Paper feine 'Arbeit f)ier niept al* Pnriofum au* alter 3fit,

fonbern al* Statpgeber für Scpaufpitler aller 3fi s

ten; juglriep al* intereffaute* , bie ppönfte 3eit beutftpen

SdjaufpitUeben* in gewifftn 3ügtn abfpitgtlnbe* Silb, fowie

al* iportrdt eint* fünfUcrifcpcn 'Arjte« unb tieffftplenben SRen*

fcpentrnner*. dinige* au* feiner 'Arbeit mag SRamptn al* ans

tiquirt erfeprinrn ;
feiner unb tiefer Scpaiicnbt werben aber

aurf) barin eine rüprenbe fnnftlrrifcpe Hiebt erblirfen unb e*

ift noep ftpr ju fragen, ob e« mit unfern Äunft niept befftr

ftünbe, wenn bie .wraltcte* SRoral be« tbltn «rite* jum all*

gemeinen unb ftmtgen ©ittrngefep erhoben würbe 3d) glaube,

c* würbe ba* mepr fdrbtrn al« ffartetoertrag unb anbere $0 =

li.jeima^regefn.

lieber Me <$ei(art ber ®<paufaiderfranf*

feiten.

Hicbflcr greunb! — ©o eben , mein ©efler!

fommc irf) ooll SPepmutp non ber ©üpne, n>o bie inner'

pen galten beö Icibcnppafliicpen SJtonfcpenper.jenö jur

©efferung ber Sitten, jum Sergnügcn unb (Srbauung

meiner SJtitbürger tnßdjenllicp breimal jergliebert toer-

ben. S)tan peüte baö fcpauerlicpe SJtciPerpücf, bie Stau-

ber, nor, ein ©türf, mein greunbl toobei baö SJten-

fcpenblut erfrieren, unb bie Sternen fotnopl beim @<pau»

fpiclcr alö 3uPpouer, etparren mfiffen, wenn ipre llr-

offnen niept non IßantoffelffoLj getoefen Pnb. Stiepl a(t$

bloßer 3ufd;auer panb iep ba, bet nur jum 3eitt»ertrelbe

bie ©epaubüpne befuept, unb mancpmal, je naepbem

bie SBitterung ip, unbarmperjig tabelt , ober pnnloö

Hatfcpet ;
alö 8rjt machte iep mebicrinifcpe ©etraeptun*

gen über baö Sepieffal ber ©epaufpiclec, über bie oor*

bereitenben Urfacpen iljrer unocrmcibücpen flranfpeiten,

über bie ©eproierigfeiten, biefelben ju peilen, über bie

notproenbige aber unglüefiicpe (Smppnbfamfeit iprer

Sternen, über bie öefapren, toeldjen ber gefüplooße

Sepaufpieler unmßgliep auötneicpcn fann, über baö auf

bie Sternen peftig mirfenbe Sernüpl abtnecpfelnber 2ei»

benfepaften, unb in biefem «ugenbütfe, mo firf> aße biefe

Silber in meine (Sinbilbung pinbrängten, füplte itp

^»ocpacplung unb SJtitleibcn für biefe ©attung Sternen-

märtprer, roelcpc ju unferer Unterpaltung, $u unferm

Sepen, fept rooplfeile Scpladjtopfcr iprer .(tunp unb

unferö Setgnügenö roerben.

^>ier ip freilid) bie Siebe nidjt non jenen ©d>au»

fpiclern, meldje ber 3nuberton beö Drppeuö, ungeach-

tet iprer Sternen unb SJtuöfeln, niemalö palte tanken

maepen fönnen, tnelcpe alö gefüpllofe ©tropmänner bie

Srmapnungö- unb Strafprebigt beö Srinjen Hamlet

oerbienen; non jenen ©cpaufpielern rebc icp, roclcpe

burep bie lebpafte SorPeQung, burd) ben natürlicppen

«uöbrurf ber Seibenfcpaften mie ein electrifdjer gunfen

in baö ©cfüpl ber 3u frf)aufr pinblipen, unb ipr ganjeö

Sterncngebäube jur SJtitleibenfcpap rrfdjüttern. Diefe

straft beö ©pielö , mein ©eper I nagt an ben Sternen,

an ber ©efunbpeit beö Scpaufpielerö, unb legt ben

©runb ju uerftpiebenen fepr munberbaren 3ufällen. Se-

tradpet man, nebp biefem, bie einige Slnprengung beö

öebäcptnipeö, bie ©efapren beö ©cpminfenö, bie Ser-
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Mitungen Im Sinter, bte Gelungen im Sommer, übet*

benfet man bie geroof)nf)eitlic§e 8ei<htlgfeit , mit welcher

ber Schaufpieler, burch baö Spiel felbft oorbereitet, aud)

aufier ber ©ül)ne, bei ber geringften Gelegenheit ,
oon

allen Gattungen 8eibenfdjaften fann uberrafd)t roetben,

fo entbeefen fich oon felbft bie Duellen ihrer unbänbigen

Äranfheiten, unb man hat h'aeeichenben Stoff, gute

Schaufpieler ()od)zufchäfsen, unb bicfclbcn alö 2eibeigene

unferö ©ergnügenö ju bebauern.

Seht übel mürbe id) mit ber 3eit mirtl)fd)aften,

menn id> 3hncn hier, tiebfler greunbl bie Sirfung ber

8eibenfd)aften unb Scelcnarbeit auf unfere ©efunbhcit

• erflären mollte. 91 ui gar ju lebhaft fühlt jeher bie

Sad)t, momit fie unö anfallen, unb 3«rrüttung ber @e*

funbljeit jurütflaffen. güljlenbe ©erjlellung, nicht bloper

Sortlärmen, mirft fct)t lebhaft auf bie 9teroen , menn

fie nur oon roeitem baö Urbilb ber natürlichen Aufwat*

lung nachahmen mill. Sobalb ber Sdjaufpieler bie Sit*

leibenfd)aft ber 9teroen beö 3ufdjauerö fortreipt, fo toa*

ren feine eigenen 9teroenfa|'ern in bem Augenblicfe ber

llcberrafchung in bcrfelbigen Stimmung, welche oon ber

abgemalten ?eiben[chaft unzertrennlich ifi. Sie oft mat

ich ein ungetäufdjtcr 3euge, bap bem £>erzog Ulbert,

bem Qafpar $h° r in9er, ber fortgcfchlcppten, mifihan--

betten Agneö ©etnauerin, ber müthenben Scbea , ber

oerzweifelten Atiabne auf 9taroö baö {>erj im 8eibe zit-

terte, ber ©ulö tobte, aDe ©lieber beö Üeibeö fdjtoaiif*

ten, nad)bem fie bei lebhaften Auftritten ber 9tatur

aQen täufd)enben 3aubcr geplünbert hatten. So mirfct

fühlenbe ©orfletlung.

3ch mill 3h”en, mein ©efter! merin Sie 2aune

haben, mich anzuhören, einige Grfahrungen unb ©e-

merfungen über bie Äranfheiten ber Sdjaufpieler mit*

theilcn. Sir motten , oon Sitleib über biefe Sclaoen

unferö ©ergnügenö gerührt, auö ben Duellen, auö be*

fonbern Umflänben ihrer flranfljeiten , bie Safiregeln

herleiten, mie fich biefe 9lcroenmärtt)rer »erhalten müf*

fen. um bei ihrer harten Scelcnarbeit. bei ben oon ihrem

©eruf unzerlrennlid;en Gntfräftungcn gefunb zu bleiben.

?tcbfter greunb! bie Schaufpieler jinb nieiftenö fo

gute, fo empfinbfame ©efdjöpfe. fie finb Acrzte ber Sit-

ten, Sitarbeiter an ©ilbung beö Senfdicnljcrzenö unb

ber Sugenb, fie finb ©eipcln ber 8aftcrl;aften
, folgtid)

nüfclidje Mitbürger beö Staatcö, unenblid) nützlicher alö

mandjer Sitlenprebiger, bei bem bie eine £>älfte bet

auferbaulichen 3uljörer gähnet, bie anbere fchnardjet.

Sir mollen bie 2eiben ihres Stanbeö burd) guten Math

erleichtern. Bielleicht fann unfere fchriftliche Unterrebung

manchem btaoen Sufenfoljne bie ©cfunbheit erhalten,

roeldje ihm zu feinem ferneren ©erufe, zu unfecem oet*

gnügten 3eitoertreibe fo unentbehrlich ifi.

Sehrmalen habe ich bei ben Äranfheiten empfinb-

l'arnec Sdjaufpicler mahrgenommen, bafi ihre 9leroen

empfinblidjer finb, alö jene beö zärtlichften graucnzim*

merö. Sie miffen, mein greunb! bafi bie 9teroen über*

f)aupt bie Serfzeuge finb, moburch bie Matur in äranf*

heilen zur 3eit ber ®äl)rung 8ärmen fchlägt, aber aud)

fd)äblid)e Steile burd) heilfame Auöleerungen auö ber

©lutmaffe auöleeret , unb eben babutch bie fanften

©djmingungen beö $erzenö unb ber ©ulöabern micber

hcrftetlt. So notljtoenbig bie Gmpfinbtichfeit ber 9leroen

Zu biefem Öefchäfte ijt , fo fd)äblich ifi bie lleberfpan*

nung berfelben, moburch leicht främppgte 3ufammen*

fchnürungen , unb baburch Unterbrücfung l^etlfamer

Auöleerungen entfiehen fönnen. ©iefelbige gar zu über*

fpannte Gmpfinblid)feit ber 9lerocn ifi auch bie llrfadje,

warum bie ineifien Sdjaufpicler Sd)ioermüthlinge ftnb.

3ht Unterleib ifi fo empfinblich, bafi man bie fanfteften

Sittel wählen mup, menn man främpfigten ©elbfud)-

ten oorbeugen miU. ©ie Mücffäüe in Sechfelfiebcrn finb

bei unfecen Sdjaufpiclcrn fehr gemein, weil bie leicf)tefle

llebertretung ber Speifeorbnung, eine angreifenbe Molle

bie ©erbauungöfräfte fchmächct, nßthige gunctionen un«

tetbrüefet, unb baburch ben gieberfloff aufö neue auf*

meefet. ©ic ©ollblütigfeit ifi eine feltene Gtfcheinung

bei ihnen, id) mürbe auch bei mähren Gntzünbungö-

PranU)eiten ber Sd)aufpieler fel)r häuölid) mit ben Acer-

läffen mirthfdjaften. ©lafenpflaficr, Dpium, ftärfenbe

Arzneien, genaue ©iät finb $elbenmittel in ihren Äcanf-

heiten. 91ad) oöllig geheilten Sed)|‘elfiebern ber Schau-

fpieler bleibt öfterö eine foldje Srijmächc zurücf, bap man

ihnen, mie bleid)|ud)tigcnScibd)cn, Slal)(mittel oerfdjrel*

; ben mufi, um ben ©efäften if)te Schnellfraft unb bem

©lute feine natürliche 9töt()c mieber zu geben, ©er ©raf

Garl unb gtanz Soor in ben »Stäubern« oerbampfen

menigjienö auf ad)t Sage ben Beroenfaft, unb entfräf*

ten 8eib unb Seele. 3fi eö alöbann ein Sunber, menn

nad) foldjen f^eftiflen Mollen Mftcffäfle oon giebern,

Gntfräftungen erfolgen? ifi eö ein Sunber, menn fie

j

ben iag nad) foldjer überfpannten Seelenarbeit blafi
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wie bie ©efpenfler, baher fd)Weben, ba gemeiniglich auf

bie (SntPräftungen beß ©eifleß ein unruhiger, mit Jräu

men burd)webler Schlaf folgt, hierin liegt eben ber

©tunb, warum gute Sdjaufpieler fo oft oon Unoecbau*

lidjPeileit fjeimgefuc^t werben. 3 l)re Wolle hat , wie ein

trocfener Schwamm, alle ihre ©cifteßfräfte, allen ©or*

ratlj an Werocnfaft eingefaugl, ein $^cil baoon ifi butd)

übertriebene Stußbünftung oerraudjt.

Die erfdjöpfte Watur ledyet nad) Labung
;
man

l'pürt btingenbe ©ebürfniffe, frifd)cß Del in bie erlofcfyene

ßampe ju gieren, man will biefem ©efül)le ber äujierfien

GntFräftung 311 £ilfc eilen, man fefct ftd) 311 $ifcf)e, unb

bilbet |ld) babei irrig ein, ber Wagen werbe biefe Äraft*

jdjüffcln. wie il)r Äopf bie gefpielten Wollen, oerbauen

fönnen Gö ift leiber nur ju wahr, baft bie ©eifteßarbeit

bie ©erbauungßFcäftc unenblid) fd)Wäd)e, benn ju einer

guten uollfommenen Verbauung wirb aud) ein gemiffer

©orratl) Don Weroenfart erforbert. DenFenbe tföpfc f)a«

ben beinahe immer einen fd)led)ten 'Wagen, baljet finb

idjarfftubirenbe Staatsmänner unb öercd)tigPcitßprie*

fter, Waturforfcher, Watf)ematiPer, unermübele Wedjner

unb Sd)aubül)ncnmeifter gemeiniglich feufjenbe Sdjwer*

mütl)linge , unb ergiebige £unbfd)aften für Siebte unb

Strjneihänbler. ^tor muji id) erinnern, bap ber ©ebraud)

ber 9tul)ewod)en bei ©crid)tßhöfen für bie ©efunb^eit

biefer Staatöfelaoen |o nötljig alß nüfelid) fei, um ben

cijdjöpften ©cift burd) Gntfernung von Äopfarbeit, unb

ben gefdjwäd)ten ßeib burd)Bewegung, burd) erquirfenbe

Vanbluft, burd) 3agen 31« ftärfen, unb 311 Pünftigen©ei*

fteßarbeiten wieber gefd)icft gu mad)en. ©ei ber ©e-

Iradjtung biefer fo oernünftigen Slnorbming wünfd)te

id), auß guten ©rünben, baft man eben fo gerecht, eben

fo mcnfd)lid) gegen bie Sclaoen unferß ©ergnügenß,

gegen bie Sd)aufpieler geftnnt fein möchte; il)re Arbeit,

befonberö bie ewige Slnftrengung beß ©ebädgniffcß , ifi

eben fo entPräflenb für ben ©eift, alß baö 9lclenbrcfd)en

unb llrlheilfd)micben für ben Staatsmann, barin ftnb

Sd)au|pieler nod) unglücflid)er, alß bie übrigen Seelen*

taglöl)ncr, weil nid)t il)re tfaune ben $ag unb bie ©at*

lung beß Sd)aufplelß , fonbern ber $ag unb bie ©at-

lung beß Sd)aufpielß iljre ßaune beftimmt. Wit einem

fjalbgefuuben Äörper, mit niebergefdjlagenem, grämigen

Jper3en, bei traurigem Wegenwetter ben 3unfer ?lcfcr*

lanb, ben füfiert Siebhaber außFramen, ifi härter alß

holjhacfcn, mein ftreunb! Sollten nicht bie ©orftehcr

ÜJloitatftbrifl f. 3 p. » ®l. lb.VS.

folcher ©efeflfchaften ,
jur Grfjolung ber ©eifießfräfte,

jährlich jweimal einige Wuhemochcn befiimmen? 3 d), alß

Slqt, bin übei^eugt, baft baburch Dielen Äranfljeiten

biefer Werucnmärtt)tcr oorgebogeit, unb baß ©ublirum

burch flanbhaftere ©efunbheit ber Schaufpieler beffet

bebient würbe, Grfd>öpfte Seibeßfräfte erforbern Gtho*

lungßfiunben, fonfi Dürren frühjeitig bie gleifdjfafern

auß unb werben fteif, jur Arbeit unbequem. 3mmer

angeflrengte Seelenfräfte fd)Wäd)en bie Wernen, unb

fd)on in männlidjen 3ahren crfcheint baß graue ftnnlofe

Seclenalter.

So gcfäl)rlid) ber §cf)to ift. »fnn ber entfräftete

Sd)au|pielcr nad) einer heftigen Wolle ben Wagen ge*

gen bie natürlichen ©ebürfniffe überlabet , fo fdjäblid)

ifi eß, wenn er burd) hifcifle ,
fiarfe ©etränfe bem ®c*

fühle feiner GntFräftung übermäßig 311 £Ufe fomrnen

will.

Wod) bebcnflid)er ift eß, wenn ber halbgefunbe

Sd)aufpicler, nebft ben burd) feinen 'Beruf ohnehin fchon

genug abgetriebenen ßebenßfräften, ein »JBollüfiling ift.

SBenn je bie Sugenb ber Gnthaltfamfeit einem 3üng*

lingc nötl)ig ifi, fo ift eß gewift ber Schaufpieler, ber ftc

am nöthigfteu bebarf . wenn er mit WännerFraft alß

Sd)aufpielcr jld) Wuljm unb ©eifall erwerben will.

gaffen fie unß nun, liebfler Srcunb! bie gebenß*

art betrachten, womit fl<h 6c()aufpieler
,

gegen bie

feinem fdjweren ©erufe eigenen ÄranFheiten unwahren

Pann. 2ßir wollen einige ©runbfäfcc oorauOfd)icfon, unb

auß biefen bie Wafttegeln beß ©erhallenß folgern unb

beftimmen.

Wul)e ift ber Seele bei ihren ©efd)äftigungen ebenfo

nötl)ig, alß bem Körper bei ben feinigen. Die Wuhe*

tage ber Sd)au|pieler fmb ©efdjäftigung beß ©ebäthl*

niffeß. Daß Stußwenbiglerncn ber .ßinber ift bloß me*

djanifch, weil fie mit ben äßorten Weber ©egtiffe nod

©efühl oerbinben. SerSdjaufpieler abermu^ fein ©efül)

mit jenem tcß ©erfafferß 3ufammenfchmeljcn, mit jebem

wörtlichen Slußbrucfe ben Sbbrucf frember Gmpfinbun-

gen üerweben, bie|Vß Eoftet Werocnfaft unb ©ciflcßaibcit;

fonft friert ber 3ufd)aucr bei ber ffiänne beß ?iebl)a*

berß, gäbul bei ber ©rofttl)al beß gelben unb lad)t bei

bem Sd)hter3e beß llitglÜcfUcben. SBenn baß Spiel beß

Sdjaufpielerß täufchen foll, fo muft feine tSinbilbungß*

Fraft alleß Wui)ige, alleß ©leidjgiltige bet Seelenftitn*

mung l)inweg}aubtrn, er mu^ ein macf)enber Träumer
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»»erben, fid> in eine ganj anfcorc Bage benfen unb

bineinfcfytuingen. 3t»ifd)en ber t»af)ren unb »erfleflten

£eibenfd)aft ift ber einige Unterföieb. bap bei ber erfien

bie ©aOungen beS ©luteS unb <5rfd)ütterungen ber Her-

oen länger afs bei ber jmeüen bauern, tucil bet ©egen-

ftanb länger gegenwärtig bleibt unb bie erhifcte ßinbil-

bung mel>r tbeilnehmenb ifl.

©aS Stcroengcbäube guter Sdjaufpiclcr lüirb nad)

unb nad) aufierorbentlid) empfinbild).

©er natürliche «bbtucf ber Beibcnfdjaften auf ber

Schaubühne hinterläjit bei beiti Schaufpieler eine ge-

i»ol)nheitlid)e Beichtigfeit unb Steigung ju benfelbcn

auficr ber ©ül)nc.

®ie SerbauungSfräfle leiben unenblid) burd) Sln-

ftrengung ber Seclenfräfle.

©ie ©ruft beS Sd)aufpieler8 luirb burd) baS er*

jmungenc Sltl)emf)oleu unb Hinhalten, burd) bie abroed)-

felnben Sötte unb ben »ollen SluSbiud) ber Sprarfje fehr

gefd)i»äd)t.

Sänger unb Sängerinnen haben mel)t für biefen

Iheil ju beforgen.

3eber Schaufpieler fpürt nad) einer heftigen Stolle

eine grtvifl'c Saltung BeibeS- unb Seclenenlfiäftung.

Stebft ber »orjufleDcnben 9eibcnfrf>aft naget aud)

untabelhafte Stiihmfudjt an ber (Smpfinbfamfeil beS mel*

flerlidjeit Sd)aufpielerö.

©er Schaufpieler mufi baljet:

1. überhaupt alle ©attungen oon Sd)tuelgereien

ineiben.

2. Stad) einer heftigen Stolle bem ©efiihl ber ßnt*

fräftung unb bem ©ebürfniffe. fid) $u ftärfen, nid)t ju-

oiel trauen, fonfl überlabet er ben SJtagen, unb ftört

ben Sdjlaf, i»eld)rr für BcibeS- unb Seclenentfräftung

MtS befte Äraftmittel ift. ßine gute glei fd)fuppc mit ge-

röftetem ©eipbrot unb bem Selben oon einigen frifd)cn

ßlern, einetücf gebratenes jarteS gleifd), ein gutes ©las

Wein mit gut gebacfeneni ©eipbrot fei baS ganje 9tad)t-

offen. ®efod)teS Obft ift feiten bienlid) unb ma<ht Säure

im ©tagen. Sille ®attungen Salat flnb fd)t»ad)cn ©ta-

gen ungefunb, ftatt beffen bienet jcitigeS Obft, mäpig

gegeffen.

3. ©aS befte grühftücf fürSdjaufpieler i|l im Win-

ter eine gute Suppe »ou 3)»icbatf unb gleifd)brüf)e, eine

iaffe (Shocolate ofjnc ®ei»ürj. 3m Sommer Sd)tual-

badjei- ober ©irinonleiioaffer mit frifdigemolfener, uii«

gefottener Kuhmilch unb eltoaS abgeriebenem Sitron-

juefer. 3fitigeS Obft im Sommer unb Spätjahr mit gut

gebaefenem ©eipbrot ift ebenfalls ein fehr nüfelidjes

grühftücf für ben gefunben Schaufpieler.

4. ©aS ©tittageffen fann aus einer guten mit

Steift, Sagoförnern, ©ctlengcrfle, .f>abermcl)t, 3ti>ie&acf

bereiteten 8leifd)brül)fuppe, aus einer leichten ©ein-

fuppe, aus ©emüfen, toeldje toeber ju fett, noch 311 ftarf

geioürjt flnb, befielen. Starf bläljenbe ©etnüfe, 3 . ©.

©lumenFof)!, Spargeln, ©lief- unb 3ucfererbfen, ©oh-

neu, ffieipfraut. flnb Schi»ermüthlingen fdjäblid). 3d)

luifl lieber gute .ffartoffeln mit SJtäpigung. als alle

fogenannten jarten dtinbcrfpeifen, unb gebämpfte Äepfel

erlauben. Spargeln flnb empftnblichen Steroen ganj be-

fonberS nachtfjeiiig. SUIe ©enerationen »on SBürftcn, mit

ben übrigen Bccferbiffen oon Sd)tueinefleifd), fic mögen ein-

heimifeh ober SuSlänbec fein, foOten oon ber iafel ber

Sdjaufpieler relegirct fein. ÄalbSfüpe, ÄaibShirn, JtalbS

brüfen unb Oefröfc fönnen oecabfdjiebet toerben, hingegen

ift gebratenes italb-,£ammel-, Stinbfleifch, Stothtoilbpret,

©eflügcl, toooon bie®änfcunb önten jebod) auSgefd)lof-

fen toerben, ohne fcharfe Sauce erlaubt; unter ben gifchcr.

flnb Forellen
.

$>ed)t unb ©arfd) unfehäblid). ®ic mcijten

3ucfertoaarcn flnb beim Stadjtifd) gefährlich- 9lid)t mehr

als brei gefunbe Sdjüffeln follten auf beriafel bcrSd)au-

fpielec erfcheinen, baS llcbrige ift Uebcrflup, fdjabet bem

SJtagcn unb bem ©elbbeutel, ©tildjfpeifen, rooju feine

©ulter fömmt, 3 . ©. Steiftbrei, .fliuberbrei mit ein toc*

nig 3ucfer unb 3iniinet finb erlaubte Schüffeltt, nad)

ben ©tilchfpcifen barf man jebod) feinen anbern als

füpen ©ein trinfen. SHeS ©aef- unb Seigtoerf, 3 . ©.

©afteten, Sorten. flnb unoerbaulid). ©uter Staffel) nad)

bem Gffen, ift jenen erlaubt , toeld;c fein 3ittcrn , feine

©angigfeiten unb Sd)lafloftgfcit barnach fpürcn.

5 . ©arme ©etränfe flnb überhaupt bem fd)t»a-

d)en SJtagcn fdjäblich. Slm $if«h ift teineS ©runnen*

roaffer mit ober ohne ©ein bleniid). ©ec rotl)C ©ein

ift für fd)ii'ad)e ©tagen ti üblicher als tocipec ftarfer

Stheintoein. gretnbe ©eine, ber ©urgunber ausgenom-

men, ftnb meiftenS fd)äblich. Sobalb man nach gelrun-

fenem ©ein Sotbrennen ober faureS SJufftopen, üble

Üaune, 3ornmütl)igPeit unb 3anffu^t fpürt
, fo ift bei-

fetbe gäitjlid) ju metben. 3n biefen gälten ift Sd)t»al*

badjertoaffer ber befte Sranf. 3m Sommer foüte ber

Schaufpieler feinen Jranf in QiStoaffer (teilen. Stid)ts
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flärfet ben Wagen unb bie 9tert>en beffer alö Giö. ®e-

frotneö oon Wanbein, pon Wild), oon-kimbeerfaft, oon

S^ocolatc ftnb bie einzigen gebeif>üc^cn Lerferbiffen.

G. Wuf)iger Schlaf ifl ©alfam für bie Heroen ber

S^catermärt^rer. Äalte Schlafzimmer finb flärfcnber

alö eingekeilte. Wächtlidjeö Wad)en ifl aufierorbentlüh

fdjäblid). Niemals foü ber Schaufpieler auf bem Würfen

liegcnb fchtafen, tocil Sfleö »aö entfräfret, fchäblich ifl.

7. Weitcnbe unb fahrenbe ©e»cgungcn in freier,

mit ber Äuöbünftung blüfyenbcr Ärferfelber angefüßter

Luft , ober aud) bei kelteren Wintertägen ifi für Sdjau-

fpieler Lebenöbalfatn. Statt baö (Mb mit bem Äaiten-

fpiel $u oerpraffen, babei baö (SVeblüt ju erfjifjen unb

baö @aflenbläÖd)en ju überlaben , märe baöfelbe piel

beffer an baö Weiten unb galjren angemenbet.

8. ©ie ©efd>äftigung beö dkbäditniffeö bei poltern

Wagen ifi gefährlich-

9. ftalter $runf uad) einer heftigen Woße, »o-

bei bie Seele tobte unb ber Leib fd)»ible, ifi fchäblid);

ber Sdjaufpieler halte im hinter bie güfic »arm unb

fd)lafe nie mit gar $u Ptel eingel>üUtem .ftopf.

lü. ©aö falte Wafdjen im Sommer am ganzen

Leib, in ben Äugenblirfen, too ber jfßrpet nid)t erhifct

ifl, ftärfet ungemein bie Wernen. Äalte gupbäber flnb,

nad) heftiger Änflrenguug beö jfopfeö, fef)t gebeihlid),

befonberö toenn man ein fpannenbeö, jiehenbeö Jfopf-

»cl) unb ©rennen in ben Äugen fühlet. Wenn eö bie

£aare julaffen, foßte (ich ber Schaufpieler ange»öl)nen,

täglich einigemal ben Äopf mit faltcm Waffer $u

»afchcn.

11. Äße 'il)cri)fi*en bet Woßtifllinge |lnb fchlei-

djenbeö ©ift für ben Sd)aufpieler. Wan ladjc nid)t

über biefe Änmerfung; fie ifi reine, uniimfiöfiliche

Wahrheit. (Sine gute ©ofiö Weligion unb gefunber

©hti°f0P^e foßten, »nie eö leicht möglich ifi, jioei #er-

jenöfreunbe unb ©egieiter aller jpagefiofjen fein. ©ie

©orfd)riftcn ber Weligion finb fchon bcötpegen oereh*

rungöiPiirbig, weil fic bie herrlicbften Öcfunbheitöregeln

ftnb.

12. ©er Schaufpieler benufee bie Wuhefiunben,

entfernt pou aßen Sluöfchtpcifungnt, mit Lefung folcher

©ücher, bie fein $erg ermuntern, ohne ben Äopf anju-

greifen. (Sr mahle fid) foldjc öefeUfchafter , bie feine

Woßüjllinge , aber aufgetperftc ©cifier
, pffilofophifthe

Äöpfc unb Wen(d)enfenner finb.

Wit biefer Lcbenöorbnung glaube id) , liebfier

fcreunb! fönnte ber Schaufpieler, bei feinem befd)»er*

liehen ©erufögcfchäftc feine ©efunbljeit in ziemlich gutem

©tanb erhalten. Woßtc man ben Äranfheitcn ber

Schaufpieler nod) beffer oorbeugen, fo finb folgenbe

Wafiregcln zu ergreifen :

1. ©ie Schaubühne müpte tpenigftenö jährlich

jipeimal, brei biö Pier Wochen lang, gefdfioffen bleiben,

©aö gtüh* unb Spätjahr müfitc baju beftimmt »erben.

2. ©iefe Wuheipodjcn müpte berSchaufpiclcr nicht

$u Äuöfd)»eifungen, fonbern zur Grholung feiner

erfd)öpften Lebcnöf räftc antoenben, gefunbe Lanb-

luft geniefien, mäfiig effen unb trinfen, butth Spaa«

ober ©irmontefermaffer, etwa burd) ben ©ebtaud) fal-

tet ©aber feine Wernen flärfen.

3. ©orbeugungöaberläffc unb fonflige fchroädjenbe

Wittel bürfen nur im äufierflen Wotf)faß jiir #ilfe ge-

nommen »erben.

4. Gfben biefe 9iuhe»od)en foßten mit Weiten,

fahren unb jonfiigen ehrbaren ©elufligungen benufcet

»erben, ©urch biefe ©orbeugungömittel roürbc bieSchau«

bühne mit blühenben Liebhabern unb bezaubern«

ben Wufentöcf)tern , mit fernhaften gelben unb

männlid)en ©ätern, überhaupt mit gefunben Schau«

fpiclern unb Schaufpielerinnen oerfehen »erben.

Glicht Sd)irffal genug ifi eö für ben Schaufpieler,

bafi feine Cöcfunbhcit burch baö Spielen felbfi abgcric-

ben unb gefd)»äd)t »irb; oft fmb biefelben noch ber

®efaf)r auögefe^t
, fid) burd) fd)äblid)e Sd)minfen unb

Farben Äranfl)eiten jiijujiehen. ©ic Wßmet fchmierten

ben 3upiter mit Wennige (minium) nur auf ihre geft-

läge, ihre iriuinphatoren beim feierlichen (Sinjug, um

fie befto anfehnlicher ju machen; aber ber Sdjaufpielcr

ifl beinahe täglid; im gaß, fein ®efid)t mit Farben ju

perunftaltcn, um ben 3tifchaurr befto beffer $u täufd>en.

Wir »oßen, liebfier greunbl bie färben beflini-

men, »omit fic fid) »enigfienö ohne offenbaren Sdja-

ben ihrer GJefunbheit malen fönnen.

Äße Gattungen »eifier Schminfe, »eiche auö

Ouerfftlber unb ©lei bereitet »erben, finb ber Wcfunb«

heit fdjäblid).

©aö feinfle mehrmal abgemafchene oenetianif^e

©lei»eifi ifi jebod) »eniger fchäblidj, »enn man juoor

bie ^aut mit einer Salbe, »eiche auö j»ei Loth 3ung-

*7 •
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fermvacpß, eben fo viel {Rofenpomabc unb ein palb ?otp

©permaceti bereifet ip, »opl eingcfcpmierct.

llnfcpäblicp ift baß ffiißmutppulver (niagisdcrium

marcavitae) , jeneß von ®uflernfd)olcn, feine oftmol

gefcplemmte .Rrcibc, Stärfmepl unb feiner meiner ©oluß.

3ur rotpen ©epminfe fönnen bic fogenannten

©djminfläppcpcn, Sinnober, eingetroefneteß gärbecrotp,

Dt^fcnjungenmurjel, Äermeßbeerenfaft , ferner flugel*

lacf unb ßoccineflenfcpminfe fieper gebraust »erben; ber

Pfennig, »omit bic römifepen Sieger ipr ffiefidp be-

furnierten, ift unfidjer. llebcrpaubt ifl cß ratpfam, oor

beni Auflegen feber ®d)minfc verper bic #aut mit ber

obigen Salbe einjufatben.

®elbe Farben fönnen oon ®elb»urj ,
Süppol}

unb Saffranfaft gemacht »erben.

®raue fdjlefifdjc Grbe, ober aud) gebrannte Schu-

ten von Slprifofenfernen mit feiner Äreibc gemifept.

ifl eine fixere graue gaibe.

©raune Farben »erben auß ©fenfaffean ober

JKofl am beflen bereitet.

3ur blauen garbc ifl 3»big unb ©crlincrblau tu

gebraudjen.

Die fcptvaric garbe enblii) fann auß gebranntem

Stopfelpolj ober auß ben Sdjalen ber $tprifofenferne

uüfjiid) unb unfcpäblicp bereitet »erben.

4picr. liebftcr greunb! paben Sie einen unfcpäbli*

d)en gatbenvorratp, womit fid) ber Sdjaufpicler rei*

jenbe Scpönpeit unb päplicpe grafeengepdper opne

Scpaben ber ©efunbpeit julegen fann. ©ic vergnügt

mär id>, liebjler greunb! ivenn biefc fd)riitlitpc lli’.terrc»

bung bie Ökfunbpeit eiueß einzigen redpfdjaffeitcn ©d)au*

fpielerß ivieber perftellcn ober erhalten fönnte. öß ift

ein grofieß ©eebienft mein ©efler! ben fcpivermütpigcn

Staaißuiann lacpen , ben .^arlpcrpgen »einen, ben

Scpurfen red)tfd)affen , ben geigen pelceumütpig, ben

®eyigcn »opftpätig , ben gefüpllofen ©öfetvidp gegen

baß ©d;öne, baß fteijenbe ber Üugenb, ivieber empfinfc*

fam ju mad)en; alle biefe 3aubcrftafl liegt auf Unfo*

pen feiner Gtefunbpeit in bem TOeiflerfpicl eineß emppnb*

famen Scpoufpielcrß Die iveifeflen ©efcpgebcr ®rie*

cpcnlanbß hoben fid) biefer Mitarbeiter an ben Sitten

jum ©cflen beö Staateß bebienet. 3P eß nid)t unfere

©piept biefe Seelenäfculape 311 erhalten, ihr Sdjicffal

ju erleichtern, ihre 8eiben $u lintern ? ffiirfen pc niept

mittelbar auf bic ©efunbpcit ber Mitbürger, ba ftc baß

?afler Iäcperlicp unb bie Sugenb reijenb maepen? 8ieb*

Per greunb! #ocpad)tung, greunbfepaft unb Mitleib

vertienen biefe guten Menfepenfeelen
, biefe Märtyrer

beß ©ublicumß, fo »apr icp von ganzem $erjen bin

3 pr aufrichtiger

Mai

^Bnfiliaiifthe U3crkc.

€. (i. Llrkl. .t,o» passages <!<• Paris* , Impromptu en

forme cl’une Toccata. OeiiTre 4M. Vienne , C. A.

•Spina.

/V fReinmupfalifcp aufgefapt, enthält ?icfl'ß 3tn*

preinptu viele gei|treid)e , lebenßfrifche 3üge ber Melo*

bie, jparmonif unb 9tpptpmif. ®urcp alle Jpcilc beß*

felben regt |ld) ein gunfe »aprer ©etvegung. Gß prömt

leidjt fort, epne äu potfen, unb bringt namentlich fo

manche unerwartete, pübfcpc, foingefühlte Mobulation.

9lur hätte ber gefepäpte öomponip feinem anmutpigen

Söerfcpen niept ben Jitel: »Soccata« octroiren follcn.

Denn obgleich eine getviffe 9lotenpgur, nämlicp ein irio*

leunefc. fiep burd) baß ganje Stücf jiept; fo erfcpßpp

baß Dafein biefeß einzigen ßlementeß burdjauß niept

baß volle tBefen ber Joccate. 3pr unerläplicpeß Merf*

mal »ar, ip unb bleibt nämlicp ein fugenartiger 3»'

palt. Dieß erpeHt tpeilß auß ber Slnfd)auung aller vor*

liegenben MuPer biefer JHicptung, tpeilß auß ben pier*

über angcpellten grünblicpen llnterfudjungen eineß 3t.

©. Mart (pepe Gompoptionßlepre) unb ©. M. 3lot*

tebopm („Monatfcprift“, Äluguppeft 1857). ?icflß

3mprontplü atpmet jeboep — bei aller tfebenßfrifdje fei*

ncr Harmonien unb namentfid) llebergangßbilbungen

— lebiglicp ein pomopponeß ©ein PrcngPen ©inneß.

®ß pnbet pd) barin feine Spnr einer vieipimmigen

Durchführung. Die ObetPimme Pngt, ber Sap begleitet

burd) bic ganje Dauer beß Pebenfeitigen Sonpücfeß.

Ungeachtet bepen ermübet ber #örer nicht. Denn 8 icfl

»eifi ben GSefang burep immer »ecpfelnbe Jinten , ben

©ap aber burd) oft fepr füpne Ülußfipreitungen in frembr

’ionarten anpepenb 511 gepalten. ©0 fei benn baß pn*

nige ©erfepen allen greunben cblcr Hammermuflf be*

penß empfohlen.
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Prntnntifdjc Wttht.

Ttlittß’frfit 'iluSßobf Bon 2 1)0 f efpc orr« Strien. - £ünf

trö Stücf bc6 brittfn Sanbc« »King Henry V.«

rrjtre, jmtitrs , brittrb unb oierttb 2tücf brb oirrten

Saubtb „King Henry VI.« (part I.) — „King

Henry VI." (part II.) — »King Henry VI.*

(part III.) — »King Richard III.« — Elbtrftlb.

©ring Pott ffmbririjS. 1858-

ffiir haben und fdjon ju mieberljolten Malen

(1. 3af)rfl. 6. 42., III. 3al)rg. S. 187 unb S. 586)

über biefeß eben fo lobenömertfje, alö mit unoerbroffe*

nem gleite unb gröptmöglicbfter ©emiffcnhaftigfect oer*

folgte Unternehmen beß ©rcitern außgcfptodjcn, baljer

begnügen mir und f)ier bamit bie erfdjienenen Stücfc

namhaft ju machen, unb |lc ber Scfewelt beffend ju

empfehlen.

©ubifc’ß 3nt>rbit(fi bmtfdjcr 'Bütjnnifpielt. Sitbtmmbbrtifiifl«

fter 3nl)rjtnnn für 1&5H. — Berlin. 3Jtrfin«bmf)=

ttnnblung.

Tiefet lebterfdjienene ©anb bet* befannten 3af)r*

budjcß enthält *wci ©erfe beß .fjerauflgeberß: »©infei*

ränfe", ?uftfp. in 1 81 ., unb »(Sari ber ©roftc baljeim",

©orjeitbilb in 3 81. ?efcterefl bütftc ftdj red geringen

3ntereffeß unb ber Sdgpierigfeit wegen, eine ©erfön«

lichfeit wie Earl ben ©rofien unb eine Sittcnfd)ilberung

biefer 3eiten auf bie 93iih” e M bringen. fd)tr»erlich jur

Aufführung eignen. — Sluficrbem enthält baß ©ud)

nod) baß auf allen kühnen heimifd)e Schaufpiel ber

ftr. ©ird)*©feiffer » 9tofe unb 9tößd)en« unb jmei

fünfactige ’Jrauerfpielc in ©erfen; baß eine »Maria,

flänigin uon Sdjottlanb« oom fcligen Maupad), baß

jweile «Virginia« oon 3 - El)- ft- Stage.

Jlnrcjttng 311 einem allgemeinen

Midien $Anger-€onrnrs.

X. Ctß ifi eine anerfannte Ihatfadjc. baft mir in

inu|lfalifch*theatralifd)er ©ejiehung in einer troftlofen

3erfal)renheit unß beftnben. Tie journaliftifdjen ©el)e-

fchccie wahrer jfntif, ocr llngefdjmacf beß ©ublicumß

unb ber Sänger, gropgejogen burd) Stimmmatabore

beutfehen unb italienifchen Urfprungeß, bie Ungebühr

beß ©erbi'fd)en öpernflt)lß, ber immer maftgebenber

311 werben brol)t, ber Mangel an ed)ter flunftanfehau*

ung ,bie Unmünbigfeit gar mandjeß Mcfibenj*, gefdjmeigc

©roDinjptiblicumß in Sachen beß ©efangeß, mit einem

©orte: bie .Jtunftjufiänbe, bie alle eben aufgeführten

'Momente erzeugt haben, btängen bahln, irgenb ein prac*

lifch außführbareß Mittel aufjuftnben ju Muh wnb ftrom*

men ber bramatifd)en ©efangßfunft.

Tie ©efangßfunft h°t oon ihrer poctifchen 3 beali-

tät oiel oerloren; flc ift praclifd) geworben, ffiir leben

ja im 3eitalter bet 3nbuftrie, ber Speculation; bie Äun|t

bezieht alfo auch fdjon lange bie Mcffen unb Märfte oon

©ariß unb 8cnbon, um Steno mincc ju erwerben unb

oor allem — Öelb ,311 madjen. ©ie ocr 3nbuflrielle in

iud) ober Stahl, wirb ber Sänger halb auch eine —
©reißm cbaille aufweifen müffen oon irgenb einer

©eltaußfteUung.

©ei biefen 8lttßfie(lungcn oon ©robucten unb ?ta.

brifaten aber ft^t bod) eine Eommiffton oon Sadjoer*

ftänbigen ju fflericf)t. ©efdje tröftlidje 81 ußfid)t wäre

eß für bie Zünftler, and) oon Sachoerftänbigen ge*

ridjtet 311 werben I

Müffen wir nicht erleben, wie bic urthcilßlofe, be-

fangene, tnuflfalifd) ungebilbetc, beftechlidje , oft fchon

in oorhinein burd) SReclamenmefen beftochene Maffe in

crfler 9teil)e fid) breit macht, fafl allein ju ©cridjte flfet,

if)r ©otuni abgibt unb oerurtheilt; wie eine mof)lor*

gartifirte Slaque, Ooationen bercitenb, Xbrättjc fpen*

ber.b, ben $on angibt, unb biefer oft eine .fteitif nad)*

hinft, fjerabgefunfen ,311 urtl)eilölofen — Referaten.

Eß gibt ber Sänger ju wenige, bie wie j. ©. 9t o*

ger eine fjöfjcreSHiffion erfüllen, bic, befferen ©efdjmacf

ju oerbreiten; mancher Sänger banft bem reinen 3<ifan

fein ©lücf, ober bein jeweiligen ©ebarf einer mafigebon*

ben ^ofbühnc, bic fein Siebt lcud)ten läpt, währenb fc

mancher ebenbürtige, aber namenlofe nidjtß hafte» foll

alß 3urücffehung. Entbehrung junger unb Äummer.

©er nun foll Äünftler unb ©ttblicum leiten, ihnen

ratljen unb helfen?

©ie wäre eß benn mit einem allgemeinen beut*

feben Sängerconrtirß, außjufdjrciben in irgenb einer

Stabt Teutfd)lanbß, wie ©ien, ©erlin, Seipjig. Ham-

burg ?c. ? 3<h fage: Teut fd)Ianbß; benr. um einen

beutfdjen Sänger beuttl)eilen ju fönnen, braudjt man
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nid)t crfl nad) ffrebitioen oon ?onbon ober ^porirt ju

fragen, ba hätte man'ß näher tmb billiger, unb compe-

tentc 'Wänner in Saften bcutfdjen ©efongeß braunen

mir nid)t erft außtoärtß ju fud>en.

Die refpertioen ?ljeaterbirerlienen unb 3ntenban-

jen gälten ben Goncutß $u beflimmen unb jiuar für je»

beß ffienre beß ©efangß. tooran jeher Sänger

tfjeilnc^men bürfte, ber fid) ber ?(ufgabe ge-

mad)fen fü f) 1

1

.

Die 3urt) bcflätibe au« compelenlen, faefjoerftän-

bigen ÜHänncrn, ©rofefforen beß ©efangeß, ber HRufif,

ber Äeft^etif, fiompontflen.ßapellmeifiem (bie aud) maß

oom Singen oerflefjen moHen), Dieter, Sd)riftjlellcr,

Sangeßoeteranen, Degifjeuren ?c. — nid)t aber auß

Slgenten-Souffleuren , Souffieur-Stgcnten , Dotijlern,

3nferatenfägern , 3an^agef0alleric unb ©epitaenthu-

flaflen je 5Mefc ©reißridjtcr müfilen ben concurri*

renben Äünflirrn mie bem publicum gleid) unbcFannt

bleiben, bis boß (Srgebnifi ber Prüfung funb getljan

märe, tun jeben ©ebanfen an ^arleilidjfeil 311 bannen.

— Daß publicum hätte babei feine Stimme, b, h- feine

entfdjeibenbc für bie 3»rt) unb iebc Kritif niüftte fdju>ci-

gen. *)

Sluf biefe SBcifc liefie ftdj fcid)t berSemem ^erflellen,

ob luirflid) vox popul i vox «toi märe, ober ob nidjt ge-

rabe fdjreienbe ©egenfäjje fid) gcltenb machen mürben.

Der Sitel: »©reißgefrönl« märe ein ©räbicat,

mel)r mcrtl) als mancher foof- unb ftammerfängertitel*

©er baß erfleSJlal imffiettfampfe unterlegen, bem

mären bie Sdjranfen ein jmeiteß, ja ein britteß ÜWal ge-

öffnet. Der nid)t preiömürbige Sänger hätte oon einer

motioirten. rationellen. ofjrlid)on. gebiegenen, mol)lmei-

nenben jfritif ben Sortiert für fid), bafi il)m bei Seiten

ber Staar geflogen mürbe, bafi er erführe , maß il)tn

oer allem Dotf) tljut, maß er ju erringen, maß 311 mei»

ben Ijabe. um fid) mettcr 311 bilben; mäljrenb er nad)

iejjigem fflrbabren um — Weib unb mieber ©clb in

gemiffen Siättern fid) felbfl alß Künftler außpofaunen

*) 3n fu nbfoliifcr ©rift liefe flcf) bem immerhin brredi-

tigten SluCfprudic eine# tnl)(enben $iiblinime unb einer

nnabtjiingigen 'flrcffc nidjt un>l;l oorgrrifen. 3tnd) tmifte

‘ mmi entfdieibenbe Wornntien haben , bnf jene 3nrt)

u’irflitf) au# .unabhängigen unb fndmrrftänbigrn ®?än»

nern* befte^t. 31 b. 8i.

unb bieft fo lange fortfefcen fann, biß et eß felber glaubt

unb mit if)tn bie ganze SBelt.

SJlan fönnte einmenben. bieß Problem fei fdjmer

bunhzuführen, baß Dcfultat ein emig fdjroanfcnbeß; mie

oft fönne nicht ein Sänger, mit ber 3eü offne Stimme,

bie alten 3(nfprüd)e machen auf ©runblagc nid)t erlang-

ter ©reißmürbigfeit.

3d) antmorte: Die Safiß eineß guten Sättgerß

mirb eine emig gleid)e fein, aud) menn er nur baß Mi-

nimum oon Stimme l)ätte.'benn Stimme ifl oicl. aber

oft aud) feljr tuenig.

3d) mid oerfudjen bie Sortf)cile aufjujäf)(en , bie

fid) an eine foldje 3nftitution fnüpfen mürben:

1. ©röfietc Deputation bem äußlante gegenüber;

Hebung beß bcutfd)en Dationnlbemufttfeinß.

2 . ©erccf>tigfeit jebent Kunftinbloibuum burd) freie

öonrurrenz unb Sorbeugen gegen Slrroganj unb lieber-

fdjägung Cfinjefner.

3. Hebung beß gefammten Künftlerfianbeß in fo-

cialer Sejiefyung.

4. Sörberung echten Kunftflnneß unb ©efdjmacfß

im publicum.

5. Sernid)tung ber leibigen Slfterfritif, Sranb-

marfung ^of)ler Sdjeingröfien, Serbarricabirung ber

frutnmen Sd)leid)ioege in ben Sempel beß Dad)rul)mß.

3erfallen ber Qfaque. Untergang enblid) ber floljen

ifycateragenturen oiefer Schlingpflanzen am gefun-

ben Stamme ber äfunft, bie mit gewichtiger Srotcctor;

unb Kennermiene if)re(5rcaturen ü tout prix ben Direc-

tionen unb bem publicum auMubringen roiffen. Son

ben Slgenturen fommen jumeifi alle bie Sd)äben , bie

eine fo bringenbe 8 bf)ilfe erf)eifd)en; fte finb bie ©or-

fenfäfer, bie biefe Sermüftungen anridjten im Deoiere

ber bramatifchen Kunfi. Die 3nitiatioe ju bem eben

außgefprod)enen (Soncurß bürfte barum freilid) nid)t oon

einem Agenten ober goroefenen Souffleur außgehen.

3öir fjnben in ben SJufteroorfiellungen in 3Rün-

d)cn ein fd)mad)eß Sorbilb ju unferem ©orfd)lag; bat-

ten biefe einen fünfHcrifd)cn fflertb, fo fehlte ihnen bocty

ber pradifd)e 3 >l’ frf; höätftenß fonnte man (ich überzeu-

gen, mie mand)e gefeierte ©röfie unter ihren SUertf) her-

abfanf, unb nur eine bamalß minber befannte ©röpe.

bie Seebad), batirt oon ba ihre öarriere. Gfß regen

fid) in neuerer 3eit berlci Unternehmungen auch in ber
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Oper fie laufen aber bod) nur auf ben ©elbbeutel beß

3mprefario Ijinauß.

3d) läugne nid)t, bafi mein ©orfchlag aud) auf

baß Sd)aufpiel Anmcnbung ftnben fbmUe, allein ein

fdjteienbeß ©cbürfnif ifl er im ftelbe ber eblen ©efangß*

funfl , um ber überfyanbnefymenben ©efchmatfßoermir*

rung einen Samm entgegenjufe^cn.

Sie roeitcren Setailß l)ieju mürben ftd) oon felbft

ergeben
;

mit bleibt nur bet SBunfd) lf)n red)t halb in

gleifd) unb 8eben übergeben ju feljen zum Segen ber

jfunft unb zum ©ebenen magren jfunflflnnß.

Prdieitnnfih - leridjt.

93om 16. 3Hai biß 13. 3uni.

Am ^of, 3t. Ißctcr, St. 3ot)ann, Schotten, St. Stefan.

Karmeliter, AiiQuftintr

^ SWojart'ß C-dur-aJicffc — nad) ©reitfopfß

gebrucfter©artituraußgabe mit Wt. 2, nad) Otto3a^n ß

tf)ematifd)cm Äataloge jebod) mit Wr. 1 1 bezeichnet —
mirb leiber in unferer Sicftbenj fletß oerfürgt. balfer »er*

flümmelt, gegeben. Wamentlid) hat ber ©anbalißmuß

irgenb eincß fängftoerftorbencn SBiener ©apellmeifterß

bem Ijerrlidjen Qrebo biefer SJteffe unoerantmortlich arg

initgcfplelt. 3al)n felbft ift biefer fjeülofen ©crnichtungß*

il)at auf bie Spur gcfommen. (Sr äupcrt fiel) hierüber

im erften ©anbe feiner 2Wozart*©iogvapI)ie (S. 669)

mie felgt: »Saß ganze Grebo ift miltfürlid) oerftüm*

melt, inbem nicht nur baß bei iebem Sbfdjnitte mieber*

holte Credo credo mcggeftrichen , fonbern auch fonft

nad) belieben gefurzt unb babei bann nod) geänbert

unb entfleHt morben ift, fo bafi namentlich bie ©orte

»ct in spiritum sanctum* u. f. m. ganz unfenntlid)

gemacht morben fiub. Aud) im ©cncbictuß ift Seite 32

nad) $act 6 eine lange, fchönc Stelle fortgelaffen ;
bann

jinb Diet 'iacte elenb eingeflirft um ben Sd)luji anjufü-

gcn. w So zugcftujst mirb biefeß SDlozartfche Dpuß

immer auf unferen Gl>ören qörbar, fo fam cß auch in

ber &itd)e am $of zum 3ot)anncßff|le (16. ÜHai) zur

Sarflelluug. Siefcr lotteren felbft fönneit mir aber im

©uncte ber äuferen Gorrectheit, ia fogar in Bezug auf

baß finngemäpc Betonen ber einzelnen S3ortragßzeid)en

uid)tß anl)aben. Sie mar gerunbet unb beiebt. Sie bei«

ben ©inlagen oon äiottcr: Sopranfolo Aber ben $«j:t

»revela oculos meos« (Es-dur), unb Suo für meibliche

Stimmen auf bie SBorte »Dominus religit me« (F-dur),

jlnb liebelten ooll feiner 3üge ber Stimmführung, ©e*

fonberß ijt in ber zulebt ermähnten äonbid)tung bie be*

tannte Witualmelobic beß Ite missu est mürbig, ia blü*

henb außgeflattet burd) allerlei jfünfte ber mobulatori*

fchenunbcontrapunctifchenJhemenarbeit. Sabci aber l)drt

fief) bieß reiche Songeroebe fo an mie ein ganz leid)t ge*

fchürzter HHelobienfaf), ood Anmutf), ?eben, natürlichem

Stoffe. lieber ben Drgelfpicler an bet obgenannten Äirche

mar cß unß auch bicßmal unmöglich, ein feinem gcifllo*

fen Waturalißmuß gegenüber abfäüigeß Urtheil zu fällen.

Unter ben an biefer Aufführung beteiligten (Sinzein

•

fräften brängt eß unß nod), ber eben fo fehönen alß ge-

fchulten unb außbrucfßoollen mciblichen Stimmen zu ge*

benfen, bie mir leiber aujier Stanbe flnb mit Warnen

Zu bezeichnen.

Sd)on öfter haben mir bem fo trefflid) organifirten

$eterßd)ore feine unocrantmortliche ©eoorzugung ber

güdenbüpetmachroerfe mcil. Siabetliß oorenthalten,

SBir liefen unß folcheß 3eug f)öd)flen6 in fargbotirten

8anbfird)en nod) gefallen. Saf) £r. Gapeflmeifler örei*

pel, ein fo olelcrfahrner, gemanbter unb über treffliche

Äräfte oerfügenber Sirigent, unß am iage St. 3ol)an*

niß oon Wcpomuf neuerbingß mit einer ÜDlufif folcher

Art bebad)t, oerübeln mir ihm flrenge. eben meil mir

ihn unb feinen Gh0C alß einen ber beften Vertreter fird)*

lichmuftfalifcher 3ntereffen hod)achtcn. ©ß mar zum Ueber»

fluffe nod) bie ganz gebanfenleere unb nicht einen einzi*

gen erträglichen3ug in (ich faffenbe fleine F-dur-tDleffe beß

obengenannten Äleinigfeitßfrämerß, bie unß aufgetifd)t

mürbe, gür biefe öel)örß* unb ©eifleßqualcn hat unß

bei jenem Anlaffe nur eine herrlich beclamirte, ebel er*

funbene unb burd) geiflteidie Stimmführung heruocra*

genbe Ginlage beß l)*ec tief unterfchäfcten Schnabel

fchabloß gehalten, öß mar bieß ein ben SBorten »inclina

Dominc aurem tuam ut exaud i me« angepafiteß ©afifolo

uoll 3Beil)e. ©reinblß (i-moll-Arie für Sopran über

ben Sejt: »Domine convertere« geljört in bie Wüflfam*

mer. Wlelobien fo fahler garbc unb ©egleitungßrhhth*

men fo meitlld)en ($()aracterß fd)ricb unb fchreibt mol)l

niemalß ein ÜHufifer hin, bem nebft ber Wotenfeber aud)

eine fül)icnbe, oon Dteligiofität burd)brungcne Seele gege«

ben. Sem außführenben Jonförpei merfle man bie Unluft
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an, mit melcbet er auf folgen Sanb einjugeheit gebrannt

mürbe. Sogar gef>ltöne unb ©d)toanfungen aller Art

liefen ficf> roahrnef)men. So mißlang bem Baffoliflen

ber ©eptimenfprung oon F nad) F,s im $tt)rie gänjlid).

3n berfelben ©timmgegenb hörte man bei bem Btiferere

t»eß (Sloria beutlid) ein G flatt einem Gis. Baß ©opran'

folo oon Breinbl mimmelte oon 3ntonation0fel)lern

feitenß ber Sängerin, (Sine maijre Äunftleiftung oer>

bient bloß ber mürbige Bortrag beb ©djnabel’fdjen

Bafifolo burd) £rn. oon Bad) n er unb bie jartabgeftufte

Begleitung beßfelben Sonftücfeß burd) baß braoe Ord)e«

fier ber ^Setcröflrdje genannt ju merben.

Ueber Breper’ß Gljoraloeöpcr Ijaben ftd) unfece

Btonatberid)te fdjon roieberbolt außgefproeben. Sie ift

ber geifloolle unb auch formell trefjflid) gelungene Ber*

|u<b eineß ©eitenflücfcß ju bem gleidjnamigen , in feiner

Art einigen gelungenen SBccfe Abt Boglerß. Bicfc

Ucberjeugung ju erneuern tuacb uns @elegenf)eit am

Bfmgflfonnabenbe (22. Btai), mo baö ftaglidje Opuß

burd) unfere Bomca pelle in jiemlid) gelungenem ©pie»

gelbilbe toieber oorgefübrt mürbe. Bun rooUe man aber,

eingebenf unferer f(bon öfter gegebenen Anbeutungen,

bie Blühe ber Umfd)au nad) bem ®d)afje anbercr Beß»

pcrpfalmen älterer unb neuerer Ökofimeiflcr ber ion«

funft nid)t fd)eucn! Sie Atd)ioe unferer ^iefigett $ofbi-

bliotbef, fo mie jene beß fraget Stird)enmufifocreinß

oetmabren in biefer Begebung oiel beß herrlichen.

Beuerbingß oermeifen mir unfere bequemen Sonangebcr

in musico-eccle'iasticis einftmcilcn auf bie Beßpcrn oon

Bripi, Suma, Ö jernohorßft) unb Stöber, CSß finb

bieö Sontoerfe, bie fid) gemifi nid)t uumürbig neben ben

auf unferen (Sböreu einjig beoerjugten gleichartigen 38er»

fen cincö Albrcd)tßberger, ©tabler unb ®änßba*

d)er behaupten merben.

Blan benfe ftd) eine Beil)e unbeholfener Statur»

fdjmimmec l)<naußgcfd)leubert in bie h°hc Sec. ^an
J

ungemifi ihrer Sad)e. laffen fie, fo gut eß gebt, ihren

Äörper nur oom (Slemente tragen. Sie magen eö nicht,

auß eigener ©elbftbeflimmung oon ber immer nur leife

unb jittornb berührten Oberflädje beß öcmäffcrß ftch ju

trennen. ®efd)iel)t ein Stucf in bie iiefe, fo i|l eß nur ein

plumpeß llntertaud)en. Sem eigentlidjen .(ferne beßStro»

meß bleibt baß Bidjtroiffcn unb blofc Umhertappen folcher

Staturföhnctmmer fern. (Sine bergcftaltoerunglücfte gäbet

unternahm jüngft— am Bßngftfonntagc — bet VeopolC*

jtäbter 3ohanneöd)or auf bem Sonfee ber Biojact’*

leben C-dur-Bteffe Str. 16. (Sin fo oielfach abgefpielteß

unb abgefungeneß iontuctf gleich bem ebengenannten;

ein fo t)öd)ft bcoorrcd)tete0 ,(tird)cnfefiopu0 mie biefe

innerhalb 52 3ahreßmod)cn mir.befienö 26 Btal unfece

3Beil)efiätten äierenbe Bto,}art’fd)c Ärönungömeffe foüte

bod) ben Btuftfern unfereß Baterlanbeß fo geläufig fein,

bafi ihre Aufführung überall mie am ©d)nürd)en oom

gierte ju gehen oerpflid)tct märe. hört man nun aber

ein foldjeß Btufenfinb befonberer Borliebe mit fo fpin»

nebünnem Sone, fo jerfahren im Sacte unb Sempo,

fo außbrutfßleer in jeber geifligen Beziehung; gemährt

man ferner alß farge ©teUoertretecinnen ber eigentlichen,

gänjlid) abgängigen lonfraft nidjtß alß rautjeß hinein»

Dröhnen ber oorlauten irompeten; beinerft man alß

(Stfajjglieb ber fejleu Bht)tl)mif ein ©cbmanfen. ja fo*

gar ein burd) ganje Stellen fortgefehteß Bißteniren oon

allen ©eiten: bann bleibt felbfi ber mol)lmollenbflen

Jtritif nichts übrig, alß fold)e 8eifiungen ju fd)mäf)en

ober l)erjli<b Ju bcmitleibcn. Ueber bie Sinla^en ju be»

fagter Blefjc erlaube man unß ju febmeigen. Born @ra»

buale hörten mir nichts alß milben Srompetcnläim un»

termifd)t oon etlichen gehltönen einer unfebönen Sopran*

flintme. Baß Offertorium aber nad) Boraußgegangenctn

abjumarten, hatten mir nicht bie geringfie 8uft.

8. g. Bitfd) geniefit in feinem Baterlanbe B&h»

men ben tief begrünbeten Stuf alß geiftoollcc muftfali*

feber tpäbagogc, fo mie ben nicht tninber grunbhältigen

alß einen ber tiefften Orgelfennec unb ftnnceicbflen 3m»

prooifatoren auf feinem 3n|1rumente. 3» unferer Befi*

benj mar Bitfd) biß ief)t mehr genannt alß gefannt.

(Srfi feine am Bfingftfonnlage in ber fjofcapellc auf*

geführte gefimeffe in D-dur hat unferem muftfalifebru

Bublicum ben thatfräftigen .Kämpen für bie Sad)e ber

Jh*orie aud) heimifd) im Blüthcngartcn fünftlerifd)en

3d)flffinö gezeigt. 3m Allgemeinen l)ält baß feböne Skrf

bie glücflicbe Blüte jmifdjen bem plaflifd)cn l?ird)enftt)le

ber altbeutfd)en Schule unb jioifd)en jenem in neueflen

Sagen heraußgebilbeten ft)mbolifd)*bramati|'cbcn Äird)en»

ftple. SMännlicbe, echt beutfdje .(traft beß lonaußbrucfcß

ifi eß. maß — abgerechnet eine einzige füfitänbclnbe me»

lobifebe 3*r>iftbrnflellc im .(fprie — baö ®eifteßauge beß

fDtufiferß für ^3 itfch’S ÜJteffe allfogleid) gemlnnt, unb

ihr biß jum Schluffe gemogen erhält. And) fleht Bit|d) ß

'JDteffc, ftbliftifcb aufgefafit, ganj felbftftänbig ba. Bur
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in allgemeinffer garbe lafjen pcp ©ad/fcbe, ja fetbp

9Renbelöfobn’fcbe ©inpüffe gemalten. ©on ber Scha-

blone §abbn'8 unbüRojarffl tragen ©ottlob ©itfd)'ö

geiffeßfripbc tonbicbtungen nur wenige ©puren. Sic

©epanblung beö DtcbcPerö befunbct ben mit (einem

Stoffe tiefoertrauten9Reiper. 9Rit einem ©orte: ©itfd)’8

SReffe barf fteubig alö ein Äunffwerf begrüfit toerben.

9lur märe eine minber apboripiftbe ©ebanblung mancher

öinjclnfteüe unb eine im ©anjen fUmt»' unb cborgemä*

ftere ©e^att beö oocaten tbeileö wüufd)en3roertb gerne«

fen, ÜRancbeö in biefer SReffe fingt fid) fcbmer unb ifl

(ebiglid) Sugcnmufif
; wäbrenb bem £örer öfter bange

um bie Sänger loitb , ob pe benn mit fo fd)ioieri«

gen toneinfäfeen ju reifte fornmen werben, ©ei biefer

Öelegenbeit wolle unö itod) ein furjer £inweiß auf

©itfcb'ö neuepeö Dpuö: eine Steife contrapunctipbcr

©eränberungen ber öffetreicbifcben 9?attonatt)t)mne, oer*

gönnt fein. *) Sie Literatur unferer Orgelmufff ift burd)

bie fo gciftooDe ©djöpfung um einen gewidjtigen ©ei«

trag reicher geworben. 3ebcm, bei bie« fjerrlit^e ©erf

fennen gelernt, bütfle ber ©unfd) nabe liegen, eö bei

©efegenljcit irgenb eineß £offepe8 oon geweifter ©teile

auß 3U Ijören. SMerbingß forbert bie in fRcbe flef)enbe

Gompofition aud; ein Drgelwetf, baö mit einem l)atb«

löniggeglieberten ©ebalc im Umfange oon mcnigftenö

jwei Dctaocn oerfefjen ifl. öin berartigeß 3nprument

würbe biöber leiber nur immer gewünfd)t, opne bafi fid)

bie|eö ©erlangen je nod; erfüllt hätte- Crrft in neucften

tagen ift unö ber bauernbc ©efif) einer folgen Orgel

oerbürgt.

Ser zweite ©fiugflfcieitag brachte in ber ©d)ot*

tenfirdjc — anftatt ber in Slußfubt geftellten 9lau«

mann'fcbcn A»-dur-9Reffe — eineß ber minbeft bebeu«

tenben äonwerfc SRojart'ö: feine mit 9lr. 12 regi«

ftrirte furje ÜReffe in C-dur. Saß äufiere melobifd) unb

bcfonberß firdpid) faft garnidpöfagcnbe, l;cd;freuö mit

einem bei URojart felbflocrflänblic^cn, liebenßmürbig«

leichtfertigen ©ebanfcnffuffe auögeflattete ©erfreu f>atte

ftd) bicßmal feiner glücflicben SarfteOung ju erfreuen,

lieber bem ganzen fonft fo trefflichen ©t^ottendjore mal»

*) i
t j di ift, — fritbem ber grrfjrte Slrfcrent Cbigc»

fd)titb, — in ’flrag gcftorbcn , jnm gribtneffn feiner

4Qt)lreieben grtunbr unb @<bülrr nnb ber ©emunberer

feinet ‘Berte. 9t. b. 9t.

üRonnlfcbrift f. XI). u. 9)i. 1858.

tete bei biefem Slnlaffe nur eine einzige Slrt beö ©eipeß:

jene ber burd)gänglgen ©erftlmmung. öö pbwanfte

nad) allen ©eiten. Sfud; fpielte unb fang man baar

aller jünbenben Sebenöfraft. 9lur bie trompeten fdjmet«

terten mit überoorlautem Organe unb brüiften alle fei-

neren 3ügc ber 9Rojart'Pben UReffe, beö -fjenneberg -

fd)Cn Veni sanctc spiritus unb eineö äufjerff jopfigen

fiporeö über bie ©orte »Ens acU-rnum«, welcher ben

böcbP unmaf)rfd)einlid)cn 2lu'ornamen 3. $at)bn trägt,

b'ö jur Unfennbarfeit nieber. Selbp bet prälubirenbe

Drganlp, ber fonff mit Kedp gefd)ä|)te gerb, Schubert,

batte feinen glücflid)en tag. Stofalien traten an bie ©teile

eigentlicher ©ebanfen, unb bie Slrt feiner Äegipritung

überwucherte burd; febnarrenbeö ©ebenwerf allen fla«

ren glup ber Stimmbewegung.

SRarj pat einmal ben ©cunbjug ber $at)bn'*

ftben Äircbenmupf alö »ibpllifcbe ©aiuranbaebt« bejeid)«

net. bie »oon ben frlfdjen, pnnlid) erregten, warmen

SJebenßpulfen beö ©übbeutfeben gehoben« werben. Ser

©erliner tonpl)ilofopb fprad) bieö ©ort bei ©elcgenbeii

einerßboracteripif ber fird;lid;en tonmufe 9R. ^apbn’ö.

üRarjc b«t and; 3- ^apbn ö religiöö«mupfalifcbe Senf«

unb Sicbtart in eben baöfelbe geiftige ©roccuPeöbett

gepeilt. @o bod; nun jwar unfere 9npd)t feit jeper bie

gefammte ifünplernatur 3ofefö über jene SRicbaelö pel-

len möge; |o erfdjeint i(;r bennoeb eine gewiffe Slrt ber

©eoorjugung beö (efperen UReiPerö naebweiöbar. Siefe

ergibt fid) unö oom Stanbpuncte bet Sirdpicbfeit eng«

Pen ©inneö unb oon jenem ©eficbtöpuncte auö, befien

©runb unbStü^e bie ^errfebaft über alle Ptengcn Saf«

formen ip. 3n 3R. ^apbr’ö beferen Äijcbenlonmcr«

fen lebt etwaö Äernigbeutfcb-'ö, ©lapifdjeö. öö puiPrt

in benfelben ein gebenöjug , ber weit über bie SRarfen

einer blopen ibpllifcben Äduranbacbt ragt. 9lur bat bie-

fer 2Reiper jwei fernere ©naben auf bem ©ewiffen. Sie

eine i)eifit ©ielfcbreiberei. Sie anberc liegt in bem bau*

pgen Componircn ohne bie minbepe innere Sfufgelegtbeit

jum wabrljaft geipigen ©(baffen. Sähet erflärt pd;

baö Diele Schablonenhafte, Äübloctpänbige, ja glad)e

in feinen batbaufgefpeicbevren fircblidjen ©artituren.

©ar ihm aber ber ©ölterfunfe einmal bolb, bann bol

er and) fo ©emaltigeö, baö ffcb füpn wenigPenö neben

^änbel'ö geipiidjentonfab PeDen barf. 3«c^>öhe unb

SlQfeitigfeit ©acb'ö war freilich '»fber ipm noeb irgenb

einem fübbeutfeben iJircbenconiponipcn b'e glugfraft be*
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(erleben. 3wei btefec ©lücföwürfe beö bieberen Altoa-

terö ©?. £apbn brachte und ber Garmeliterfir-

cfyendjor am Oreifaltigfeitöfonntage (30. ©tai). Oie

im 3®ptc 1776 componirte C-dur-©?effe ©r. 28 mit

ber breifadjen lleberfcprift : »pro monasterio Lamba-

censi, Missa St. Amandi, enblicp »giebermeffe«, gcpöit

jn bie SReipe jener feltenen Äunftwerfe, mo jeber $on

gleichfam in (Srj geprägt ober in uiwerwüfHicheö @e-

ftein gegraben unö bünft. Oiefelbe Stellung nimmt baö

über bie SBortc »tres sunt, qui tostimonium dant in

coelo'« getpürmte ©rabuale beöfelben ©leifterö ein. Sol-

chen Schöpfungen gegenüber patte freilich baö jum

Djfertorium burch jtoei nicht übte Stimmen nerlautele

Ouo für Sopran unb ©ap, componlrt non 2. SBeip,

wegen feiner abgefdjmacften <SüfUid>feit ein gar feltfa-

meö Auöfepen. Oie Oarflellungöweife ber ©tejfe unb

erften Umlage war Iciber bem gewählten Stoffe niept

ebenbürtig. ©tan fonnte ihr pöcpjtenö bie ©eltung alö

©tittelgut einräumen. ©amentlid) waren bie oorlauten

Srompcten arge Siörefriebe jeber fünftlerifchen ffiir-

fung. «uch 8 e8en b * e üupere 9J?angeir>aftigfeit ber ©e>

fefjung mup Cinfpracpe erhoben werben. Oie Original-

partitur ber gambaepermeffe weift— auper bem Streich-

quartette, trompeten, Raufen unb Orgel — auch

Oboen unb ©ofaunen. ©on lefctgenanntem 3nflrumen*

tcnpaarc war jebod) bei biefem Anlaffe nichtö ju hören.

Gnblicp würben faft alle Setnpi ber ©teffe fo wie baö

3citmap ber erften Umlage überjagt, ein gepler, ber unö

Angeiicptö emeö fo tüchtigen ©iujiferö wie Gporregent

‘Müller unangenehm befeembet pat.

Oie Auöbeute ber gropnleicpnamaficdjcnmuflf unb

jene beö barauffolgcnbrn Sonntagö ift — wenn über-

haupt ber ©ebe wert!) — hoch hÖ<hft unbebeutenb. ©er.-

nenöwertf) erfcheint unö bloö bie im ©uncte auöbrucfö-

»oller ©etonung gan 3 willfommcne Aufführung einer

furjen ©teffe Äempterö am 6 . 3uni in ber ©elerö-

firepe. Oicfeöffletf, in Auflagöftimmen alö Op. 41

gebrueft, enthält — nebft einem weihevollen jfprie —
namentlich ein über bie brfanntc tRitualmclobte:

I 1

i*.
> 1 1

I j* • • - -J JJo =11
lg g g gl a a 7 g gl a I g 0 ll

finnig parmonifuteö Grcbo. 3nöbefonbere überrafept bie

im erften Jpcilc auftauchenbc Aocotbfolge:

5 3 8 3 8 3
C-dur Es dur A-ruull D-mull O-dur C-dur|.

unge-

wöhnlich, ja regelwibrig fie fepeint, fo bebeutfam wirft

fie. ©on einer jufäDigen 3rrung ber Sopranftimmen

abgefepen, welche ben in cinerStelle beö ©cfurrejrit auö*

b

brücflich »orgefepriebenen Septimenaccorb * burch 3n

e

tonation eincö A anflatt B ,ju einem * Accorbe umge*

ftalteten, war — wie oben angebeutet — bie Oarftel-

lung ber ©teffe eine befriebigenbe. grl. ©ofornpjeigte

im ©rabuale, bem Ghetubini'fchen »O Deus ego

amo tc« eine oon Statur auö begünfligte, baher bil-

bungöfähige, bod) in ben ©egenben »on C britter £aupt*

linie biö As ober bem Sinicnfpftem noch ganj unauöge*

glichene Altfümme. Oie Stubien biefer Oame über fach-

lichen ©ortrag, fo wie ihre muftfalifcpe ©efcpmacföbil-

bung nehmen aber biö je$t eine noch feh r untergeorb*

netc ©angftufe ein. £>r. oon ©aepnet fang jum Offer-

torium eine nach Spopr'ö ©orbilbe feinftnnig parmo-

nifirte unb inftru inentirte ©aparie. mit fpäter pinjutre-

tenbern Gpore oon 3- ©. 3äcp, über bereu geijtoollr

Haltung wir unö fepon früher erflärt, unb mit wahrer

greube ber gelungenen ©eptife biefcs 'ionftücfeü ge-

(aufdit hoben.

$er <3iu$t>mtit

nuferer »QefeDfcpaft ber ©tuftffreunbe* pat agi 30. ©to-

ben erfien Schritt in bie Ccffentlicpfeit mit ©aläftri-

na’ö um 1590 componirtcn ©teffe »istc confcssor«

getpan. Oicfer SBaplact ift u it nacpbrücflidjcm ?obe 3U

begrüpen. Oie eben genannte ©teffe war für SBien eine

»oüftänbige ©eupeit, unb i|t nom Stanbpuncte aöceti

fepen Xircpcnflplö eine cd)te ©erle. 3ni Et incamntus

arbeitet
1

fid) baö einfad) pepre Oreiflangögewebc fogar

jur ©eifteöpöpe einer gewiffen Alt bramatifd;en Aif-

fcpwungö empor, ber ba immer machtvoller auflebt bei

ben bie pauptfädjlicpften Acte beö ©citerlöferlebenö feiern -

ben Sorten. Oanf bem regen (Sifcr unb ber fünfileri«

fepen 3 nte(ligenj beö ^>rn. ©rofeffor ^>erbecf, griff

aud) bie Oarfteilung, obgleich Angeficptö ber furjen 2e-

bcnöjeit biefcö Singoeceinö etwaö »erfrüpt, namentlid)

in ©ejiig auf weipenode ©etonung ber reinen ©efüplö-

unb bramatifd)cn ©tomentc beö ©aläflrina’fdjen ffler-

feö, lebenbig unb
3
iemlid) fefl in baö 3cug iprer fepönen

Aufgabe ein. ©ur im ©loria unb erften $peile beö

Grebo verfiel ber feinen äuperften Stimmen nach marfig
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unb poU, in ben ©iittelgegenben jcbod) nid>t intenfic»

genug »itfenbe unb fetbft ber Anzahl nab nidjt auS-

reibenb befere Singbor in ben hier leiber gangläufi-

gen fcehler eines bloßen Abtl)unS jeher gapibarnoten,

in beren £intergrunbe bed) nieifi ein inniges, oft fogar

ein glühenbeS f>erj fblummert. ©ie ©»lagen pon £er«

berf, ©ertinar unb £>auplmann, obgleich bur<h*

gängig »om @eifie unferet Seit befruchtet , baijer jum

£auptwcrfe nicht ganj paffenb, traten tfjeils burb Fra ft-

PoBen AuSbrucf , thcilS burdj feinen Sonfarbenbuft in

portheilhaftem Sinne heraus. ©rffgenannte jebenfaflS

rühmenS»ertheffiigenfbaften fommen ben Sonbibtungen

.fcerbedS unb ©ertinajr'S, bie lejpgcnannte nibt

tninber anregenbe Seite aber bem »unberinnigen ©c-

nebictuS .£>auplmann‘S poflgiltig ju. Slur bebauern

tpir bie äufjerff perfb»oromene , Pon gel)igriffen aller

Atl trimmelnbe ®arpeBungS»eife biefer .frauptmann'«

fdyen ©inlage. ©iöbte halb an biefeS ©(eifferS herrliche

Socalmejfe gehabt »erben I ©lücf bem neuerflanbenen

Sängerbunbe unb feinem geifiooHen genfer, unferem

jg>erbccF! (Sin Unjinn »ar es, bie .fcaupttheile einer fo

feufdjen ©oealmeffe burb trompeten- ur.b ©aufenlu-

fd)C cityuleiien. ©ibl jun. tljat pb als moberner Or-

gclfpleler im Sinne ©ienbelSfohn’S bei biefer (Gele-

genheit eben fo fjeroor »ie immer. ABein feine fafi

burdjauS c^romatifd)»enl>armonifhcn Accorbfolgen mä-

ren baS grcCfte ©iberfpiel ju ©aläprina’S fireng bia-

tonifb gehaltener ©ieffe.

©ittßacabemte

hat ebenfalls an bie Spifcc ihrer ©irffamfeil ben Sa|j

»uiunia ad niojorcni Dci gloriam* gepellt , inbem

fie — gleid) ihrem ©unbeögenoffen , bem Singoer«

eine — baS erfte 3eid)en ihres öffentlichen gebend

burch bie Aufführung einer ©ieffe funbgegeben. An-

gefichtd ber furjen gcbenSjeit beiber Äunpgcnoffcn*

fchafien (äfit pb nidjt in Abrebe pellen, bafi bie un-

ter Slcgmaier'S geitung tagenbe »Acabemie* be-

hutfamer mit ihrem ©regramme »erfahren ift, als

bie .£>erbocf'fbe. Ob fünfilcrifdjer? »olle bahin*

geflelll bleiben *). ltnfere Ueberjcugung fann biefc

*) Am beftrn wäre cif mol)* gtweftn, tttfnh btibc ©erciiie,

rbrn ad majorem Dei gloriam brr weltlichen

ftrage, toenn nicht ganz oetneinenb, bod) nur bebin-

gungStoeife juflimmenb löfen. Denn griebridj Schnei-

ber’S ©oealmeffe gehört, »ie fafi AfleS, »aS biefer in

mancher Siichtung oerbiente (Somponifl gcfdjrieben, jener

Gpoche j»ifdjen .(papbn , SRojort unb ©eethooen

an, bie mit Siecht als eine trofilofe, Pom ©ötterfunfen

perlaffene , bloS auf bie Stufen bcS han^»erW»äpig

gebahrenben mufifalifchen SerflanbeS , ober höbPfnö

auf jene beS f. g. ftiligrangefbmacfeS gefteOte ©eriobe

bejeichnet tpirb. Slechnel man baS fiimmungS»ahre

Äprie unb ben einigen im GrucifljruS burchleu^tenben

öciffeSblijj eines bramaHfdjen JonlebenS h»»eg ; fo

bietet Sdjneiber’s ©ieffe nidjts als längfi eingebür-

gerten ©ioipern fübbeutfehen ÄirdjcnflhlS gefd)tcft abge*

laufchte, bürre Sonrcifjen, bie nicht einmal flug genug

jene Jllippe $u umfdjiffen loiffen, »eiche ihnen bie alle-

jeit herrfchjnbe SieminiScenjenjagblufl entgegenlhürmt,

©(an trifft in biefem ©erfe ju olele alte ©efannte aus

|>at)bn-©(ojart'|cher Seit, beren ©epbtSzügen bie

erborgte garoe oft gar zu beutlich anjumafen. Sdjnei-

ber'S ©erf fingt (ich übrigens gut unb leidjt, tpie alle

Schöpfungen feiner beiben in ihrer Art gropen ©orbil-

ber. ®ie für eine geroiffe £örerfchid)tc flappenbe ffiir-

fung folcher ©iufif ip hier mie bort unfehlbar. SDie

Älänge beS ©effauer ©ieifterS finb — »ie jene bcS er-

laubten Slohrauer unb Salzburger SängerpaareS —
ganj burch»cl;t »om ©eniuS ungefchminfteper Slatür-

lichfcit. ©ie in Siebe Pehcnbe ©iepc tpar übrigens bis

in ben feinPen 3ug forgfältig pubirt, OcS ging — we-

nige ©erPöfie abgerechnet : tooruntet baS biStoeilen ju

tiefe ober zu h*>he Singen bcS SolofopranS unb baS

balb rnieber berichtigte ©erpauftren einer Stelle im ©e-

nebictuS feitens ber Jcnore unb ©ä|fe — Alles »ie

am Schnürchen, im gröptenthetlS gut getroffenen Seit*

mafie, mit gebührenbem ©lechfei non gibt unb Sit-
ten. ©(an hörte burbauS frifbe. fernige Organe, beren

©efang burb »ahre gup oerebelt ge»cfen. Siebt »Itf-

fam peQten pb Siotter'S ju biefem Anlape eigens

componirte ©eigaben — Adspcrgox
, ©rabuale unb

Offertorium — heraus. ©rffereS Jonffücf behanbelt

©crfuchung ftch einige ®ocbcn nah ihrer ©rünbung ber

Ccjfcntlihfcit auSjupben, in bcfrfjcibcncr Prfcnnini^ ihrer

jetjigtn gei|tungciinf)igtrit, mibrrftnnben hätten.

A. b. 8».
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eine fatf)o(if$e Kitualmelobie mit ffiürbe unb Sd)Wung.

Oie zweite Ginlage bringt jWar etwaö flacfe flnflängc

an ©Zojart ö Ave verum, bod) Stimmführung unb

£atmonifirung finb ganj Cigenlhtim unfeteö Gomponi-

ften. Oaö Offertorium, Sopranfoto mit 6t)or, Hingt

wof)l etwaö anfprud)öuolI, aber finnig, gr. ». ßifen-

I of) r trug if)ren phroicrigen ©art mit 5Bcif)e unb ted)«

nifd)er ©ewanbitjeit oor. Oie Oamen ©djatma unb

#ubet, bie @un$ unb ©anjer, Stöger beö

Soloquartetteö, entlebigten fid) wirfungöooll ihrer Stuf«

gäbe. ©Zit bem flegreiflid)en unb begleitenben Orgelfpiele

waren bie ££. 8otenj (roährenb ber ©leffe) unb Or.

3ejulaf (nad) bem Ite mis.-m e.st) betraut, Grfterer

leijlcte — biö auf bie oft ftörenbe ©egiftermifchung —
©etbienflltd)eö. Oie lobwürbige Slbftc^t beö julefct be«

jeidjnelen Orgelfpielerö, unö 6. g. ©itfch'ö oor jfur*

$em in Orurf gelegte f>errlid)e ©ariationen über un-

tere ©olföhhmne $um erften ©fale ooraufüfjren, fd)eiterte

eincrfeitö an Äürje bet 3*it. anbererfeitö an nid)t l)m*

lönglid>er ©efanntfd)aft beö gefchäbteu Organiften mit

bem SBerfe ber Stugujtinerfirche. Oiefer llmjlanb

hatte einige gehüöne unb attjugrelle Umtaufcfyungen ber

©egifter jur golge. Oie ben Ginlagen Derftärfungöweife

beigegebenen Streid)bäffe erfüUten il)ten 3wetf in feinet

Strt. ©ic Hangen ju bünn, unb waren — felbft äuper«

lid) genommen — ihrer Sache nid)t ganj gewip.

<S« sspitfdf»*

(©rb. 1789. — (Äfft. 13. 3«ni 1858 )

(Sin Kl ad) ruf.

^ ßarl granj ©itfeh war 1789 ju ©aböborf

in ©öl)men geboren , unb ber 6oI).i eine« SJanbfchul«

lehrerö. Oer Heine (Sari mürbe oon feinem ©ater, tuet»

d>et ihm erft oor wenig 3al)ren — ^od) betagt — in

baö füljie ®rab uorangegangen. fdjon old oierjähriger

Änabe, guerfl auf ber Geige, halb nadjtjcc auf bem

(Staoiere unb auf bet Orgel untenidjtet. .Raum fieben

ifebenöjahre jätjtenb. I)alte bie ?el)re bed uielerfaljrenen

©äbagogen bei bem feinunben mujifalifchen unb wiffen*

fchaftlidjen (Sqicfjergeiflc Carlo fd)on fo überrafchenb

reife grüdjte getragen, bap er bereite ju 5feid)cnbad) in

Sdjiefien ben Organiftenbienft oerfetjen fonnlt. 3u ^ec

felben 3«t mailte er an eben genanntem Orte fdjon

tiefeingef>enbe Stubien im Sonfafce unter ber Leitung

bed bärtigen Stabtorganiflen Öonflantin ©ad), eine«

Stbfömmtingd auö ber erlaubten alten Sonbichtecfami«

lie. ©itfd) jelgte fd)on bamalö eine rege empfänglich«

feit für coimapunctifd)e Säpe. Cin leiste« Spiel war

eö baljer feinem Setter, if>n mit ben in biefe ©iditung

einft^lagenben Sonwetfen bertraut ju machen. ffio eö

in ber Umgegenb ein jfirchenfeft gab, gewahrte man ben

fogenannten fleinen ^ejenmeifler ©itfeh auf ber Orgel«

banf. ÜWit wahrer ©ewunberung fa^ man, wie gewanbt

fid) bet Jfnabe ft^on bamalö auf bem oberprieflerlid)en

3nftrumente, feiner nadj^erigen jmelten Seele, ju erge-

ben wupte Slatbjwei für tßitfdfö fünfKIetifrbe 3ufunft

folgenreichen muftfalifdjen ^rja^ren nahmen feine wif*

fenfdjaftlidjcn il>ren Anfang. Oem engen Sereine biefer

beiben ©oten^en banft ©itfd) feine innig^armonifd)e

Ourd)bilbung Sr mad)te feine Stubien am ©rager

©bmnafium wie an ber burd) fBiffenfdjaftödjacactere.

gleid) jenen eineö ©leipner, ©oljano, fflibma u.f.w.

fjoebberü^mten Unioerfität bet böljmifdjen ©Zetropole.

Oen Slnregungen biefer tfernmänner »erbanft ©itfrb

nad) feiner oft gemachten ©erfidjerung eben fo viel, wie

bem Umgänge mit ben ©artituren ber mujifalifd)cn

Qlaffifer unb bem perfönlii^en ®ebanfenauötauf<^e mit

fo manchen bebeutenben Oenfern im 9ieid)e bet Sönc

unb ihrer ffiiffenfdjaft , beten jeitweilige ober immer«

wäfjrenbe Heimat ©rag in jener Sporne gewefen. ©ad)

abfoloirten gacultatöftubien befleibete ©itfd) jwei Gr«

3icl)erfteDen ju ©tog, ©rünn unb Söicn. Oer Slufent^alt

in ieplgenannter Stabt braute unfern ©itfd) in engen

©erfcljr mit oielen f)o^bebeutenben Sertretern beö $on«

lebenö, worunter woljl fein öf;ereö 3ufammentreffen

mit ©eetljooen einen unberechenbar mächtigen Ginflup

auf © i t f d> d bem wahren ©eifteöfortfd)ritte immer

offene Seele geübt haben mag. Oiefe beiben Gqieber«

(teilen brachten bem Gl)tfn,iian«e «ine äuperlid) geflederte

?age, geiflig erfapt aber bie innigfte Siebe unb Eingabe

feiner 3öglinge ju. Oanf feiner, wie gefügt echt h«r*

monifd) burd)&i!bcten ©erfönlid)feit, ift eö ©itfd) auch

in aller golge femcö fegenöreichen SBirfenö gelungen,

(Ich 3fne ju finblich anpängenben ©crehrern, ja ,ju un«

wanbetbaren greunben ju machen, benen er wie immer

geartete SBir.fe in Sachen ber Äunft, SBiffenjdjaft ober

?ebenöpra):iö gegeben. Ocn Äernpunct oon ©itfch’6
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muftfalifchet tljätigfeit bilbete feit jeher bie Ihwm be«

Sonfafce« in all' ihten 3®cigen. ©tan barf entfr^iebcn

behaupten : e« gebe fein SBerf biefer ?fit , ba« er nid)t

Durchforfcht unb ju einem feibflftänbig fortmirfenben

©tomente feine« geljtgeifte« gemacht hdtte. Namentlich

mar eö Slbt Sogler'ö tonfhftem, ba« bem tieflogifchen

Genfer ©itfeh al« baß erfc^öpfenbfle fein r Slrt erfc^ic»

nen tft, unb ba« er feinem Unterrichte mit fichtenbem

Seifte immer $um Örunbe gelegt h<U. Um baö 3ahr

1832 mürbe ©itfeh jurn Drganifien an ber Nicolai*

firche ©rag«, im 3al)te 1840 jurn prooiforifchen ©to<

feffor ber $onief)re am bortigen Gonferoatorium, enb*

lieh im 3al)re 1841 jum $)irector unb Lehrer an ber

fraget Drganiftenfchule ernannt. SDie« Icfctermähnte

3nflitut hat fich — feaft feiner önergie unb tf>eoretifch*

practifchen hohen ©teifterfdjaft — ju einer ber erften

©flan,jfchulen ber Äunfl beö Orgelfpief« entfaltet. SBer

je 3enfle ber Stiftungen unfere« ©itfeh al« Organifl

gemefen, mitb ju bem offenen ©efenntniffe gebrängt

merben bafi biefer ©teifter unter feinen fübbeutfd)en

©unbeögenoffen feinen Nebenbuhler ju freuen h®ttf-

<S« bejieijt fleh biefer Sluöfprud) fomof)l auf bie ©itfeh

eigentümlich gemefene ©ehanblung be« Niefeninftru*

mente«, mie auf bie geiftfprüf>enbe Slrt feiner ftetö tf>e*

matifchen unb namentlich fugirten 3mprot>ifation. 3n

erfigenannter .fjinßcht mußte ©itfeh'« geiuanbte unb

marfige ©ehanblung be« ©ebalfl unb bie mahrhaft bra*

ftifche Slrt feinet Negiflcrmifchung auf 3ehen flberta*

fchenb unb erhebenb roirfen, bem jene« unfelbftftänbige

Sebaßren unferer Drganifien bisher al« auflnahmfllofe

Norm ber mähren ©ehanblung biefe« 3nßtumente« er*

fchienen. ©om jmeiten ©eflchtöpunctc atiögehenb, fonnte

man in ©itfeh’« freier ©Ijaptafte, ungeachtet ihre« tie»

fen örnfte« unb ihrer mahrhaft eifernen thematifchen

golgerichtigfeit, in ber $h°* fchmelgen. So üppige, blü»

henbe Songeftalten muhte fte am äußeren ©inne t>or*

überjuführen unb in ben Seefenmenfdjen einjufenfen.

Ueber ©itfd)'« Sehrergeniu«, über bie eben fo mufter-

haft fiare, miffenfchaftlich begrünbete, al« oft fogar be-

geifterte Slrt feine« münblichen ©ottrage«, mie über fein

geminnenbe«, einnehmenbe« ffiefen, finb alle 3ene einig,

benen ba« Slücf geroorben ©itfch’öSchüfer ftcfj nennen

ju bürfen. SU« Sonfefcer !>at ©itfeh jmar quantitatio

fpärlid), mcfentlich aber fegenörcith gemirft. Sin eigenen

Gompoßtioncn hat er mehrere ©rälubienheftc für bie

Orgel, eine $uge über ben SUIelujochoral unb über ba«

öfterreichifche ©olfölicb, ferner eine Neiße geifittoller con*

trapunctifcher ©eränberungen über benfelben |>t)mnu«,

enblid) eine herclühe Seftmeffe im ©ruefe erfcheinen

laffen. £anbfchilftlich Derroaljtte baö ©ult be« SUtmei*

fter« mehrere ©teffen unb Heinere Älrdjenftüefe, morun*

ter namentlich ein Offertorium mit ©oppelfugc unb ein

in jebet Nietung großartige« Te Dcum heroorragen.

©töchtc both jefet aud) ©itfeh’« im ©tanuferipte fertig

ba liegenbe Sonfa^ießre halb in bie Deffentlichfeit tre-

ten! ©ie erfüllt alle goeberungen, bie an ein Söerf bie-

fer Slrt geftellt merben föitnen. ©erbienjllich ifl auch

©itfeh'« oor Saßren h?rou$<)?3C&eneö ©ammelrnerf,

meldje« ben Sitel: »©tufeum für Orgeifpielct« führt,

unb bie ©or- unb Nadjfpicfe beö berühmten allböf)mi-

fdjen Organiflen ©engert enthält. Unter bie merfmür*

bigflen Äünftfeteharacterjüge beö fürjlich ©eremigten

geijört fthüeßiich noch jene Slaflicität feine« Seifte«, jene

biß jum lefcten fauche treu bemahrte regetSrnpfänglid)*

feit für alle« ©roße unb Schöne in ber Äunft, gleichoiel

melcher 3«tt e« angehören mochte, ©itfd) mußte an

aßen Schulen ber muftfaiifchen mie bichterifchen Sitera-

tur ftet« bie großen 3üge hcrauöjuftnben unb fomohl

feinen Schülern al« jenen nahe ju legen, benen bie

greube feine« perfönlicheu Umgänge« gemorben. ©terf*

mürbig, ja rüßrenb mar in biefer Nücfficht beö im Seifte

ber muftfaiifchen Slntife greß gezogenen Äünftlerö finnige

unb jugenblid) marme Sluffaffung ber Sfjaten eine«

©eethooen, Söebet unb Schubert, ja fogar jener

eine« 6h°P‘ n - Schumann unb SBagner. SBie fef>r

er für ©tenbelßfoßn geglüht , meiß 3«ber, ber unfe-

rem ©itfeh nähet gefommen. Sillen örfcheinungen ber

tönenben Äunft, felbfi ben miberhaarigften, mußte er

menigflenö trgenb eine bebeulenbe Seite $u entlocfen.

Nur baö offenbar Srmole bradjte ihn In £>arnifch- So

mar benn ©itfeh gar fein ©erächter Noffini’ö. ©ben

fo mußte et ben Schöpfungen ber neufranjößfd)en Oper

rüfjmenömerthe Seiten abjugeminnen. Nur bie jeitmeife

Sieberlicßfeit be« oon ihm al« ©eniii« unb ©elefjrtcr fo

hod)geftcllten ©teperbeer unb bie Nachäfferei jebet

Slrt uon ©tanier oerfejjte ©itfd) in erbitterte Stim-

mungen, bie er oft in ein äußerfl humoriftifchc« ©emanb

ju fleiben mußte, önbtich bürfte ©itfeh'« tiefgrünblid)c

Äenntniß Der beiben altclaffifchen fo mie faft aßer roma-

nißhen Sprachen, feine ©elefenheit in aßet Slrt ?itera*
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tut unb $fyilofopt)ie , einem Vfbdjologen neueften ©e-

ptägefl fo mandjen Jlnlafi ju foIgcnfd)Wecen ©einer-

fungen übet bie 5)ringlicf>Peit einer aflfeitigen ©ilbung

für jeben fünfllerifdjen gadjinann bieten. ©d)iiefilid) er-

lag feine oielgeprüfte flraft einer breitägigen flranfheit.

Sit illi terra levis!

QLcrrcfponöenjfn.

.Kopenhagen.

9tQtionnltt)fatfr. — JragöBir. Euftfpicl. — Optr. - Ballet

— J'if Tirtction. 2lt>|cf)ifb brr $r. -fccibtrg. — (jafino-

ttjrotfr. — Voltttfefotcr. — ®hififücrriii.

©fl ifi nun mol)l ungefähr ein fjalbefl 3abr , feit

ich 3hnen nieinen lebten ©ericht fanbte. Vielefl ift feit

ber 3«* 'n unferer fünfllccifcfeen ffielt Der fid) gegan*

gen unb aud) SJlandjefl, an bem man red)tc grreube f)a*

ben fonntc unb bafl unferem Streben aud) außmärtö

$um ?obe gereichen mag. Senncd) muji unfer ©cfammt*

urtl)eil. wenn mir bie nun fafl beenbctc Saifon oor

unferer fritifdjen örinnerung bie fHcoue paffiren laffen,

bahin auöfaücn, baft Vielerlei, maß gefdjaf), nid)t gut

mar unb baji Vielerlei , maß gut geroefen märe, mof)l

hätte gefd)el)en fönnen. Sie Verhältniffe an unferer Sla*

tionalbüljne haben fid) leibet in mehrfacher ©ejiehung

fefjr oerfcblechtert, ber lPafjrfjaft rocrthooUen Lüftungen,

welche etmafl $öhereö, alfl bie blojie Unterhaltung befl

bcnffaulen, jerftreuungflfüchtigen , bilbungßarmcn gro-

Ücn {»aufenfl bcjmecten, finb immer roenigcr gcmorbcn

unb menn efl fo, mie efl jcfet fteht, fortgcl)t, fo roirb

halb ber alte herrliche ©lanj unferefl Slationaltljcaterß,

bet efl ben erften ber ©rbe gleichfteBtc , perblichen fein

unb bie golbenc 3nfd)rift über bem Vorhänge: »Ei blot

til Lyst« (Glicht bloß $um Vergnügen) u>ehmütl)ig alfl

Senfmal cineö beffern 3citalterö auf bie 3ufrf)auer f>cr-

abblicfen.

Sie innern Stieitigfeiten unter bem Verfonale,

meldje im publicum ein nur ju lauteö tfd)o fanben, ha*

ben nicht nur jum Verluflc unferer befien Sd)aufpielc*

lin, ber $r. £eiberg, geführt, fonbern flc haben auch

hüchfi lähmenb auf bie £hätigfeit befl 2l)calerfl ringe-

wirft unb im beffern $heil befl Vublicumö eine Sfipftim»

mung heroorgetufen , toclchc ihn fehr natürlich oft un«

fähig machte, mit ber nötigen Unbefangenheit fid) an

bem ©uten ju erfreuen, toeld)efl noch übrigblieb. Saß

fogenannte Snterregnum unter ber prooiforifd)en Sirec*

tion befl Secretärß befl Öultuflminiflerß, .fjrn. ©h ri ß* n ’

fcn , erhielt nicht lange nach ©röffnung. ber ©üljne im

neucrbauten ^>aufe baburch ein ©nbe, baji ber befannte

bramatifche unb fRomanbidjtet ©arßen £aud), Vro-

feffor bet Sleßhetif an ber flopenhagener Uniocrfität,

pim erften Sirector ernannt mürbe, bem £r. ©hei*

fl e ii fe n alfl ^weiter beigeorbnet bleibt, £aud) ifi ein

älterer Wann pon unbejmeifelt eblem Streben, obgleich

ohne herootragenbefl ialent alfl dichter, geachtet we-

gen feinefl burchfchnittlid) h^'nanen unb liebenömürbi-

gen ©haracterö. er *P burdjauß Stubengelehrter,

ohne praclifcbc 9Jlcnfcf)enfenntnifi unb oon fo weiblich

fanfler, fchüchterner ©cmüthöart, bafi er burchaufl un-

geeignet ift, Orbnung unb Sißciplin in anatcf)ifthe, oon

üppig wuchernbem Sgoiflmufl erfüOte 3uftänbe jurücf*

juführen unb ber Rohheit gegenüber, welche unö »üe

bänbigt, unb leiber in unferer jtunflwelt mehr unb

mehr Ijcimifrf) geworben ifi, nicht halb ben SRuth Por-

tieren feilte. 6r ift babei etwaö confufl unb leicht ju

hintergehen unb efl ijl baher nidjt übenafchenb, bah et

allmälig mehr unb mehr nur juni Secfmantel feinefl

herrfchfüchtigen SRitbirectorö, ohne felbfi wahren ©in*

flufi ju beftfeen, herabflnfen mufi. Sie allgemeine Mei-

nung ifi baher, bafi er balb feinem Vorgänger Sorgf),

ber ebenfaOß mit feinen burd;auö guten Intentionen

nicht burd)$ubringen oermochtc , in ben 8tbfd)ieb folgt.

§r. #eiberg *) lieft ftd) nicht burd) feinen geachteten

Slamen oerlocfen , ihr Äbfchiebflgefud) jurüefjunehmen,

fte muhte wohl, wie wenig .£> auch geeignet fei, ihr fräf-

tigen Schüfe angebeil;en ju laffen unb ben 3«triguanten

$urd)t ein,jnflöfien. Stad) längerer Vaufe ber Ungewiß-

heit erhielt fte officieü ihre Sntlaffung unb fd)ieb mit

einer wehmüthigen Slnfpradje an bafl ©ublicum oon

bem Äunfiinfiitut , beffen feltene 3‘crbe fte an jwanjig

3al)te gewefen war, unb bem fie porjüglict) eine höhere

ffieifee, eine tiefere ©ebeutung gi'geben hatte. $od) ragte

fie über alle ihre SRitfünfiler unb Äünftlerinnen heroor,

nicht nur burd) bie feltene VoUenbung ihrer Äunfl burch

jene üKeijierfchaft, bie in bewufitlofe Statur jurüefgefehrt

ju fein fd)cint unb bantm bie höchfie 3Qufion hetnor*

•) Sicfer tmfert Correfponbmj im ®firmbrrt)tftt 1857.
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bringt, fonbern aud) burd) ben fittlichen Äbel if)ted ©ha-

racterd , an bem nid)t nur feiner jener gröberen Slecfe

ljaftet, oon benen oft grope flünfifer fclbfl nid)t frei

ftub ;
nein , aud) nidjt ein glecf niebetn Seibed, iTalt-

flnnd, ber ^erjlofigfeit, bed £oehmutl)d unb ber liebet*

fjebung öber Änbere, welche weniger oom ©lücf in ble

£öt)e gehoben worben waren, möchte iljr nachgewiefen

werben fönnen. $n ber fc^önften Seife ihrer 3«f)re,

noch fern oon ber Stufe bed Ältere, obwohl übet bie

©Iütfje bet Sugenb fyinaue, würbe fie oon bem ©eifte

ber Soweit aue bem Äunfltempel oerfdjeudjt, ber of)ne

jle oeröbet unb feines ebetfien Sdjaped beraubt erfefjeint.

Cine Äbfcbiebdoorfteflung oerbat fie fld), weil ber ©ble,

welcher oor ber Soweit jurücfweidjt, auch ben ®<hein

oermeiben mup, ale ob er, ale -gefallene ©röpe. eine

©ropmutf) bed fiegenben ©egnerd annehme unb il)n fo

ale ebenbürtigen ©egner anerfenne. ©er wehmü*

thige Äbfchieb, ben bie ©lätter oon ihr oeröffcntlid)ten

unb in bem fie gelobte, ihrem Wahlfprud)e : ©emüthig

im ©lücf
, freimüthig im Unglücf,« fietS treu ju blei»

ben, fonnte nicht anbere ale jebem Äuge öbelbenfenber

$heänen entlocfen. ©ad Üraglfche in bemfelben lag ober

gerabe in bem ©efühle, bap ed mit bem Äbel ipred ©ha-

raderd unoereinbar fei, wetterwenbifch fpäter jurücfju*

fehren, wenn bie äuperen ©erf)äftni|fe ftcf> änbern foü-

ten, unb bied ©ewuptfein, bad ben fittlichen Werth ihres

3urücftretenä erhöht, muhte ihr badfelbe , bei noch fo

oiel frifcher unoerbraud)ter Jf raft , hoppelt fehwer unb

fchmerjlid) machen.

©ie 'Jragöbie ruhte, jum Sfje'l wohl in fcolge ber

dürfen unter bem weiblidjen ©erfonal, faft ganz. ©on

Shafefpearc’d Sragöbien fam feine einige jut Äuf-

führung. Oehlenfdjläger'd »^>afon« ging bagegen

mehrere Wale unb erlebte ble fünfjigfie ©orfteOung im

fünfjlgflcn 3ahre feined Ällerd. $r. 91 i elfen ald £a*

fon 3arl reipt nod) immer hin unb ragt t)od) über fei*

ner Umgebung heroor. — ©ad einzige originale neue

Sd)au|piel war »©cd Äönigd ©ünflling« oon £aud).

Dbgleid) nicht unintereffant, enthalt ed hoch nichts, wad

auf Originalität Änfprud) machen fonnte. 6f)tiftian ber

©ierte, ber populärfle bänifche jfönig, fpielt eine Solle

barin unb bie Jpaupthanblung bret)t fich barum, ob ber

Äönig ald gerechter Sichter, feinen Sicbling, einen jun*

gen Sd)iffdbaumeifler, auf beffen ialent er grope $läne

baut unb bet überbied bec ?iebf)abet feiner Jochtet aud

morganatifcher öfje iß. begnabigen barf, ald er, baju

gereift butch arge ©eleibigungen, einen mächtigen jun-

gen Äbeligen, ber auch bie Mochtet bed Äönigd freien

möchte, im ©uefl etflochen hat. Äbgefehen baoon, bafi

bie ©Ijaractere allzu flüchtig unb oberflächlich gezeichnet

finb, ifl bem fittlichen ßenflict oon oornf)erein baburd)

bie Spifce abgebrochen, bap bie ©rgenfäfce nicht tief ge-

nug gefapt unb auf ed)te unwanbelbar ethifche 3becn

gebaut ftnb. ©er Äönig erfcheint ald ©ebant, wenn er

ben ©ueüanten, ber oom h&hem Stanbpuncte burchaud

unfd)ulbig, ja fogar mitlcibdwürbig ifl, blöd bedfjalb nicht

begnabigen wiD, weil ber ©uchftabe bed ©efeped ihn oer*

urtheilt; ald Feigling. wenn er ed nicht will, weil ber

Äbel feine Sid)tbcflrafung übel oermerfen unb ben Jfc-

nig ber ©jlid)toerfäumnip jeihen fönnte
; enblid) ald

übergewiffenhafter Sarr, wenn er ben jungen Wann nur

bcdhalb nicht begnabigen will, weil et fürchtet , in bic-

fern Salle felbft parteiifd), feine fonftige Strenge in fol*

djen ©ingen bei Seite zu laffen, ba ber ©ctreffenbe fei-

nem ^>erjen nahe ftc^t unb feine tochter ihn liebt, ©er

©ichter hat aber gerabe ben Äönig burd) ©arlegung

feined ©ewiffendfampfcd oerherrlichen wollen. Änflatt

nun biefen immerhin intereffanten Jfampf bed äönigd zu

einem befriebigenben Äudgang burd> freie Selbflbeflim-

mung zu führen, unb baburd) bei bem 3ufd)auer ein

freubiged fflefühl ber ©enugthuung über ben Sieg bed

Seihten unb Wahren hevoorzurufen, brid)t et biefe in-

nere £atiblung burd) eine unerwartete ©nthüQung, bap

nämlid) ber Äbclige oom Scheintobe wiebet erftanben

fei, ganz wiflfürlich ab, fo bap ber ©egnabigung nichtd

mehr im Wege ifl unb fie fich — friegen. Somit ifl

ber ©emiffendfampf bed itönigd ganz unnüfc gewefen,

er zieht aud bemfelben nicht ben geringften ffleminn für

feine fittliche ©röpe. ©ad ©efüt)l ber »Flauheit«, bad

©inen bei biefer Wenbung befchleicht, ifl unbcfchreiblich,

Äünfller wie 3ufchauer werben unoermeiblid) tragi»

fomifch unb ©äncmarfd gröpter Äönig bunh ben Un-

oerflanb bed ©ichterd nid)td weniger ald üerhcrrlid)t.

Wir muffen bod) bemerfen, bap ber urtheildfähigc

bed ©ublicumd unb bie gebilbete Äritif bad Stücf all-

gemein ald ocrfehlt bezeid)neten. ©ennoch erhielt ed eini-

gen Seiz burd) bad meifterfjafte Spiel ber £auptbarftel-

ler, namentlich #rn. Wiehe'd, ber ben jungen Schiffs*

bauet oorzüglid) gab.

©in wiebereinflubirted Schaufpicl Ijiep »William
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©hafefpearc», oon 3- G. ®otye, mit ©lufif oon £uh«

lau. öß oerarbeitet einige Ünecboten auß ©hafefpea«

re’ß 3ugenbleben bramatifdj, ifl mohlgcmeinl unb jeugt

oon gcbilbctem ®eifle, ifl aber eigentlich ohne testen

3ufammenhang unb mehr ein Gonglomcrat oon Gpi«

foben. Gß ifl urfprünglich ein geflfpiel unb alß foldjcS

fann man eß fdjon gelten taffen. Sin feenfjafieö Sie*

ment, bie mohtbefannten ©eflaltcn auß bem Sommer-

naditötraum, fpielt bioein unb mit ibm oenoebt ftd) bie

lounberooüe fl uh taufte ÜWuftf, bie roürbig bem ©e*

flen SBeber'ß an bie ©eite tritt. Gß fchliefit mit einer

Slpotlfcofe, mo Sritannia ©hafefpearc befränjt, ber,

oon feinen Sichtmerfen umgeben, in bengalifcher Sc«

leudjtung ,ju feben ifl. £r. ©ournonoille, ber baß

©cencarrangemcnt beforgt f>atte - madjte ein oöUigcß

SaDet auß bem ©d)lufj unb baß ©tücf fo jum ooflflän«

bigen ©pcctafelflücfe.

Saß gufifpicl brad)te nur ältere Sachen, morum

ter baß roichtigfle ein oerftficirtcß guflfpiel oon 4>erfc

»Hmorß öenieflreiche«, baß oon früherer 3«'* het e>n

gemiffeß Änfeljen genog. 2Bie fo oft fühlte man fich ge*

täufcht. Saß ©tücf mar jiemlich unbebeutenb unb jum

Shfd oeraltet. mie benn baß oerftficirt guflfpiel über-

haupt ein oicl iüufionßfäbigcreß ©ublicum ooraußfefe».

alß unfere nüchterne 3eit nod) aufjumeifen hat. 3lud)

fehlten jum $b«l frühere Sarflellcr, namentlich bie

$eiberg, bie bem Unbrbeutenbflen felbfl ben ©djcin

beß Sebeutenben ju geben mufite. £>crfc mirb über«

haupt hart burch ihren Abgang getroffen. Sic meiften

feinet ©tücfe toaren fpeciett für fic gcfchrieben unb auf

ihre Sigenthümlichfeit berechnet, ©o fann nun felbfl

»flönig SHene'ß Tochter« in feinem eigenen ©aterlanbe

nicht aufgeführt loerbcn, toeil eine $> eiberg baju ge«

hört, toclche fchtoerlich fo halb mieberfommt. — Sineß

ber £eibcrg'fchcn ©aubeoilleß: »Sie Unjertrcnnli*

chen«, erreichte bie hunbertfle ©orfleflung. Uebrigenß

mar ©enbe micber jiemlid) flarf oertreten ©eine 3*it

geht aber hier |1d)tlich ju Snbe, baß ©ublicum oerhält

fich feinen ©tücfen gegenüber jiemlich lau unb ein h' p
*

flgct giterat, $>r. ©. 8 HRüller, ber lange 3«'* mit

föniglichen ©tipenbien ©tubien gemacht hat, hat in einer

gefrönten ©reißfehrift: »Saß neuere guflfpiel in granf«

reich unb Sänemarf« bie Obcrflächlichfeit unb ©oefle«

lofigfeit ber ©cribe'fchen ©tücfe fo fchlagenb nachgemie«

fen, bafi eine SBirfung auf ben lefenben Thcil beß ^u *

blicumß fich ermarten lieg unb auch nid)t außgeblieben

ifl. Sa fleht benn fjolbcrg doch ganj anberß bo, trofe«

bem Sieteß oeraltet ifl, unb hat ben ©orjug beß unoer-

fennbaren germanifdjen ©eifleß oorauß.

Sie Oper hat in biefer Saifon ihre ©djme«

flern bcfchämt unb offenbar mehr geleiflet alß früher,

fflir haben »Son 3uan«, »greifdjüfe«, »fjanß Mei-

ling«, »gucia« unb bie nationalbänifche Oper »Ser

©chlaftrunf« oon SB et)f c gefehen unb jtoar im @anjen

recht befriebigenb. 3m »Son 3uan* mar bie gerline

neu fcefefjt mit gr. giebe, roelche bie ©actie fehr hübfd)

fang unb überhaupt recht fortgefchritten ifl. Siefelbe

fang bie Agathe im »greifchüjj«, ebenfallß lobenßmerth

unb beßgleichen bie Slnna in »£anß Meiling«. Sud)

»Cjaar unb 3immerptann« ging jioeimal in ©eene mit

£>rn. Gcfharbt alß ©eter 3»anom, ber alß Slnfänger

biefe 5RoHe recht angenehm burchführte. @omol)l »Son

3uan« alß »£anß §eiling« unb ber »gteifchüfi« ga»

ben öfter ootle Käufer, maß oon bem fortgefchrittenen

muflfalifchen ©efehmaefe unb bem lebhaften Sebürfnifi

unfereß ©ublicumß nach clafpfcher ©lufif jeugte. $>anß

Meiling fomohl alß ber Sjar-©eter mürben oon f>rn.

£anfen gefungen unb jroar fehr brao
;

beiöe ©ar«

tien gelangen biefem Sänger, meil fle mit feiner 3nbi*

oibualität harmonirten, ungemöhnlich gut, mogegen fein

Son 3uan nicht fehenßmerth ifl, ba ihm alle ritterliche

©rajie unb ©eroanbtheit, überhaupt bie frioole @e-

fchmeibigfeit beß ©erfühterß oerbunben mit ber ©obleffe

beß Slriflocraten abgeht. Unfer Tenor £>r. Sternberg

fcheint größeren gleifc alß früher anjumenben unb loe?

nigflenß ju thun maß in feinen flräften fteht. ©o fchmere

©artien alß Sonrab in »Meiling,« Octaoio unb SHajr lie-

gen leiber über feine flräfte unb fönnen bat>cr nicht be«

friebigen. Ser ©timmc fehlt nicht nut gölte unb flraft,

fonbern auch bie angeborene gähigfeit ju getragenem

öefang unb fann ^dc^flend in fcanjöfifd)en Opern ganj

genügen, mo baß ©arlanboftngen mehr am Orte ifl.

©ein Spiel hat fich bagegen nicht toenig gebeffert unb

ermangelt nicht einer geroiffen für Tenorpartien meifl

fehr roünfchenßmerthen 9lobleffc, bie |lch mit gteip unb

?lnftrcngung mohl ju mahrer ökcyie mürbe außbilben

taffen. — Unfere ©rimabonna, SWab. geocabic ©erg«

nehr, oerheiratete goffum. eine geborne ©<hmebin,

ejcceDirte in ben ©artien ber ©orma, 8ucia, Sonna

«nna unb ber Äönigin in »$>anß £eiling°. Sie beflfjt
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einen ffathfl umfangreichen ®?ejjofopran mit einer
J

natürlichen gertigfeit im öoloraturgefange. Sllß Storma

entfaltet fie etne feltene Äraft unb Roheit fowol)l im

gelange alß im Spiel unb Hieifenbe, benen man 5ten«

nerfchaft nicht abfpredjen fann, behaupten, bap ihre

Storma gegenwärtig bie befte in öuropa fei. 3hr Piono

dolce fann jumeilen oon rei^enbem S^meje fein unb

ihre Äraft überragt bie ihrer ?anbß»nämtin 3ennp Sinb

in bereu befter ©etiobe um ein ©ebcutenbeß. ©a unfere

Oper fo wieber mehr in ben ©orbergrunb getreten ijt,

alß bieß früher ber gafl, wo bie Sragöbie baß @d)au«

fpiel unb baß Suftfpiel mit ber .fceiberg fie uerbunfefte,

fo hätte man erwarten fallen, bah bie ©irection be*

müht gemefen wäre, ihr aud) burd) angemeffene 5Jiiß-

flattung eine erhöhte ^iijichungßfraft ju oerleif)en. ©ieß

ift ieborf) eigentlich nur bei ..£anß $ti(lng" unb „?u*

cia« ber gaO gewefen, bie beibe oon #rn. ©ournon»

»ille (erftere Oper fretlid) wieber 311 fehr überlaben

mit bem ©allctapparal) in Scene gefefet würben, ©cn

»©on 3uan« hat man farr burd) Sußfchcibung ber

trabitionelt geworbenen burleßfen ölemente auß mipoer*

flanbencr ©ietät gegen 3)tc>3art, beffen Slecitation man

wieber aufgenommen hat. langweiliger unb urpopulä*

rer gemacht, ©ie ©tufifnummern oerlieren baburch

theilß an Stelief, theilß werben bie Heroen bei bem un»

unterbrod)enen ©erarbeiten fa gelegener ©tufifftücfe

erf-hlafft unb minber empfänglich. Stur fa leiste ©aare

wie bie italienifdje Oper oerträgt bie Slbwefcnheit beß

©ialogß alß 9tuf)epaufe beß muftfa(ifd)cn Sinneß
;

für

beutfdje gebiegene ©tuftf ift et unentbehrlich fd)on burch

bie negatinen ©ienfte, welche er leiftet, auch »eil ber

©eutfehe unb ©äne burd)fd)niitlid) ein ju benfenber

©tenfd) ift. um nid)t aud) mögiidjfi genau oon ber ^>anb*

lung unterrichtet ju fein, oon welcher bet 3talicner meift

ganj abftrahirt. 8lud) löfa baß bänifdje Skater nad)

©toliere ben ©on 3uan burch einen ©lifc töbten,

waß unpoctifd) unb matt ift, benn man (oQ eben fehen.

wie er, ber ©olfßfage gemäfc, oom teufet geholt wirb,

©ic Öhre, bah ©ott [elbft ihn burch unmittclbarcß öin*

greifen tobtet, oerbient er nicht unb bah ©ott felbft ihn

burd) ben ©lifc in bie |>öUe fpebirt, ift ein alberner ©e*

banfe, ba ©ott fid) bod) nicht jum |)anblanger beß teu*

felß berabwürbigen w*rb. Sehnliche Mußfetyungen haben

wir rücfjicbtlid) beß Scencarrangementß beß »greifchüfc*

3U machen. ©tan fud)t hier über bie ©Jolfßfd)lud)t, alß

'Dtanatfcferift f. tp. a. Ült. löäS.

oermeintlid) »beutfd;en romantifchen Unfmn« offenbar

fa fdjnell unb fa leid)t wie möglid) h*n»rsjufommen.

©aran tf>ut man aber lehr Unrecht, ©ie Ijerrlidje ffltufif

ift hier nur ein $bcil beß ©anjen unb fann erft recht

wirfen, wenn fte burd) ein wahrhaft gropartigeß Scene*

arrangement unterftüfa wirb. 3ft tefctereß matt unb

nid)tßfagenb, auper Stanbe witflid)eß ©rauen in unfe-

rer Seele ju erweefen, fa fehlt ber UJfuftf bie ©afiß, fie

fd>webt in ber ?uft, jie ftraud)elt über ihre eigene bämo*

nifche ©ropartigfeit. ©aß haben bie granjofen, obgleid)

bem beutfd)en romantifd;en ©eijte urfprunglid) ferner

ftehenb. alß bie ©änen, oiel beffer begriffen, ©ec Sluf*

rühr in ber Statur, bie wilbe #errfd)aft beß entfeffelten

höüifchen ölementeß , alß beffen t)öd)[ier Stepräfcntanl

bet wilbe 3äger felbft erfcheint, inuf) wirflich grohartig

bargeftellt toerben, fonfi wirft er parobiftifd), unb ber

Componift erfcheint faft alß ein Starr, bah cc fit fa

oiel oergeblid)e ©tüf)e gegeben hat. ©ie ganje Ijerrlidje

Oper entbehrt bann fareß re.1)ten ©tittelpuncteß unb ber

fpätece Sieg beß guten ©rincipß ermangelt beß rechten

Stelicfß. Selbft bie trabitionelle Stadjteule fehlte. 3"1

lebten Siete muh enblid) plöfclidje ginfternif) mit ©onner

bie örfd)einung beß Saniiel begleiten , weil er fonfi 311

ifalirl baflel)t, unb 3ur ©arobie wirb
, bann barf enb-

lid> aud) baß Änieen am Ottbe nicht fehlen; an fich mag

cß albern genug fein, aber eß gehört 311m ©ilbe. 31K

3eit
.
jum ©ansen, unb ein mil!fürlid)e3 Unterlaffen

jeugt entweber oon ©tangel an ©erftänbnip , ober oon

©langet an ©ietät oor ber trabition.

©aß ©allet brachte nicht bie neue angefünbigl

San3bid)tung ©ournonoille'ß »übriana«. Stur ältere

Sachen brachte eß, namentlich »SBalbemar«. h«roifd)eß

©allel, »3n benÄarpathen«, beibe oon©ournonoilIc

unb ,>©ic Stad)lwanblerin«. 3 » lefclcren beiben halte

bie entfpredjenbe iugenbfcifd)e ©erfönlichfeit beß $rn.

@d)arff alß Liebhaber ©clegenl)eit jid) hcroo^ufaun.

©Ir fagen nid)t ju oiel, wenn wir behaupten, bah *r

baß eitigige ©titglieb unfereß fa 3al)lreid)cn theater P‘’ r
'

fanalß ift . über beffen örfd)einung jener eigentümlich

angebotne, oon feiner falfdjen Sd)ulbi(bung oerfcheud)te

©uft urfprfmgticher ©oefte fd)Webt, ber, oerbunben mit

ber d)arai1etiftifd) norbifd)cn, blonben Slnmuti) unb

tSeinheit, einft 3<“nni) 5?inb'ß örfcheinen fa cpochema-

djerb werben lieh- öß ift Sünbe aber, bap fid) fein Ta-

lent im ©allet abnu^en fall, ba gcrabe fein h^rjiged
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Organ, bie überfltömenbe SBärme unb Snnigfeit (einer

Oiction in Stollen wie ©corg im »@ö{j«, gerbinanb im

»Ggmont« ic. oon bejaubernber SBicfung fein müjite.

OaS Publicum jeidjncte if)n anfangs Diel mel)r aus, als

jefjt, nad)bem eine hätnifd)c, bornirtc Bocalfritif alles

geltjan l)at , itjn an fid> felbft irre ju machen unb bas

publicum mit feinem Beifall jurücfhaltenb ju machen.

Sie tuuftle freilid) tuotjl nid)t, was fte tljat, ba fic nid)t

begriff, bap ber ©eifall beS publicums ü)m nid)t als

gropen Aünftlcr galt, baju ift er nod) ju jung. fon*

bern if)nt inftinctmäpig unb unbewußt als jugenbfri*

Idjem, poetifchem Talent, um feiner Seltenheit willen,

fo freigebig gefpenbet würbe.

£r. ©ournonoitle felbft gaftirt gegenwärtig

als Gharactcrtänjcr in €>tocf!)olm, namentlid) als Selb

mann in feinem Pallete gleiches PamenS. Oie Schwe-

ben finb aber mit leinet tan^enben OarfteUung ihres

Pationalbid)teiS nicht recht jufricben.

OaS ßafiuotheater hat fid> inciftens burd)

Spectafclflücfe unb aus bent gran^öfifdjen überfefcte

PaubeoilleS bemerfbar gemacht. ©öghS »Äalif auf

Stbenteuer« hat über fünfjig Porftellungen erlebt unb

mad)t noch immer oollc Raufer. (Sin anberes ähnliches

Stücf oon bemfelbcn Pecfaffcr »Plumbo*3umbo-@on-

gong ber ©ropc« würbe bagegen auSgepfiffen. (Sin paar

anbere originale Siücfe oon anont)men Perfaffern,

namentlid) »Gin tobtet Bräutigam« nad) einer PooeUe

oon 3|d)offc, waren unbebeutenb. (Sinigc Stücfe welche

Slnberfeu für bies il)fater gefchriebcn hat , nantcnl»

lid) »Sith r als perlen unb ©olb« unb »gliebcrmuttcr«

gehören ju ben beffecn feines PepertoirS. Oie englifd)c

iänjerin ^t)bia 2 hont p fon gaflitlc auf biefem 21)™*

ter unb fanb ein grojtcS publicum, weil fte hübfeh toat

unb cS mit ber ©renje beS Slnftänbigcn beim 2an$e

nicht allju genau nahm. Solche frembe iänjerinnen

jeigen aber recht bie £öl)e bes bänifdjen ©allets , bas

Itreng jebe anbern als ebel fünfllerifche 3i*>ctfe oer*

|chmäl)t unb baher, j. ©. in ©ournonoille'S »SBal-

bentan«, einen Ginbrucf mad)t , als fäl)e man eine er»

habene Shafefpcare fdje 2ragöbie.

OaS »PolfStljeater« brachte ebenfalls wenig

neue originale Stücfe unb ein paar ältere bänifd)e:

»Pladtr«, wörtlich überfefct »glatten«, welches hier fo

oiel heißt als ©etrügereien, nämlich einer gewiffen Slrt,

oon Ulnleihen bei ©efannten unter einem ober bent an-

bern lügenhaften Porgeben jc., ferner: »Stcgekjälde-

ren« (»bie ßelletgacfüche«). ©eibe Stücfe ftnb jwar

fel)r fomifch, aber fo orbtnärer Slrt. baß man bie Schau-

fpieler bcflagen muß, toeldje barin fpielen, unb baS pu-

blicum, welches jujieht, ohne gegen folche nichtSwücbige

profa ju proteftiren, oerad)ten mup. Gins ber beffern

Stücfe biefes 21)caterS ift »bie lefcte Pacht« mit Plufif

oon Bumbt). Oie Slufif namentlich ift l)od)|t originell,

jwar nicht oon hohem SBerll), aber hoch aud) bas ge-

bilbcte ©efühl anfpred)enb. Sie ift fdjnell populär gc»

worben unb man hört j. ©. Schuhmacher* unb Schnei*

berlehrlinge unb Slnbere beS SdjlageS Pielobien baraus

auf ber ©affe pfeifen. Oie P e fl r o t)'fd)e Poffe »Bunt*

pacioagabunbuS« unb Äaifer’s »Piehßänblet oon

Oberöfterretch« werben auch auf biefem 2ßeater aufge-

führt freilid) matt, weil ber Oialcct jich in ber lieber-

fefjuiig nicht wiebergeben läßt unb neu wirb auch fogar

ber ©i rdjpfciffer »SBaife oon Borooob« einjlubirt.

©egenwärtig gaftirt eine ©efellfchaft oon 3uaoen ba-

felbft unb hat großen 3“lauf. —
Oer Plufifoerein hat aud) biesuial feinen hohen

Puf unter ©abe'S Beitung bewährt, gerb. Ba ub er-

regte auperorbeutlichen GnthuftaSmuS butd) fein bril-

lantes Spiel unb lieft fid) öfter hören. 3n einem Plufif»

oercinSGoncerte hörten wir enblid) GinigeS aus SB ag-

il er’S »2annl)äufer«. Oie öhöre wirften mächtig, aber

bie Pecitatioe fanb man gleid) ber 3nftrumentation jiem*

lid) bizarr unb baS allgemeine llrtheil bejeid)nete bic

SB r’g ner fdjen ©ejtrebungen als etwas Perfektes,

^ertlich bagegen , ewig frifd) unb jung war ber erfte

Slct ber ©lucf fd)cn »Sllcefte«, ben wir wieber hörten

unb reich an Wroßartigem baS neuefte SBerf oon ©abe

»©albuts icaum«, bas gropen GnthufusinuS hcruor*

rief unb obgleich es fid) ber SBagner ßhen 3ufunftS-

muftf nähert überall große SBirfung hcrDOrbringen

wirb *).

*) Pint Ereporgel pat mict) gefttrn unb peute bei biefer

Slrbrit geftört, als ob ein faöfrr grinb fit bt(teilt hätte,

ro mar gnmp rin Sptattragtnt. brr all« ma« cur .Silo

uatfeprift* gehört, bitter papt.
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SRündjen.

H. A. ES wäre gemifi eine höchft intereffante unb

lohnenbe Aufgabe, ber ®cfcf)id)te unb ben SRefuttaten

bec oerfdnebenen bramatifd)cn Preiöauöfdweibungen

nad)jugef)en, welche nur erfl in neuerer 3fit . nur feit

bie begrünbeten ober unbegrönbeten .Klagen über bie

Un' unb ÜRifprobuctioitdt ber lebenben Dichter fo lanb-

läufig ftnb. ber geifligen Sterilität als Treibmittel unter

bie arme zu greifen ocrfud)t haben. abgefchen oon allen

äußern unb innern Petrad)tungen unb Folgerungen, bie

fid) babei ergeben müf>tcn. märe eS fd)on mcrthooQ jju*

rücfjublitfen, in mieferne bie jebeSmal gefrönten ©erfe

unb 5>itf>ter in bie Dauer ftd) bewährt haben , wohin

Z. P. bie aus ber ®iener Concurrenz beroorgrgangenen

»falegorifdjer Smperatio« unb »PreiSIuftfpicl« gefom-

men jinb, unb roo jener »$eimeran« non Erharbt ge-

blieben. brr bei (Eröffnung unferS l)i.’ftgcn £oftf)eaterfl

1824 ben Sieg über Uf)lanb’6 »?utwig ber Paier«

baoongrtragen. ES würben aus einer foldten Sücffchau

oieflcicht manche nicht unwichtige Ergebtiiffe fid) ziehen

laffen, bie allerlei Ueberrafd)ung. hie unb ba wohl aud)

practifd)c Fingerzeige bieten bürften. — ©ie ebel unb

fd)ön bie 3bre ber allgemeinen ffiettbemerbung in öffent-

lichem Turnier auch fein , wie riel <5ifer baburdj auch

geweeft, wie ermuthigenb unb förberfam ber Kampf un-

ter gefchloffencm Pifir bem Sadjflrebenben auch bünfen

mag bie Scfultatc utib Folgen im ©anzen unb ©rohen

fdjeinen bis heute nod) nidjt jene bleibenben geworben

ju fein, bie man zu fjoffen unb an bie z» glauben man

berechtiget war.

Die t>on unferm König oor anberthalb 3af)ren

burd) ba6 Eapitel beS WarimilianSorbenS für Kunft

unb ©iffenfdjaft eröffnete Concurrenz bay wohl als bie

grofeartigft angelegte, ber f)öd>fien unb reinfirn Früchte

würbige bezeichnet werben. Die erhabene ©cflnnung bes

Fiirften, welcher ben 9J?ufen ber thatfräftigfie 6d)ü&er

ifi, fpiegelt ftch aud) in biefer feiner That, bie nach fei-

ner auSbrücffid)en abfid)t nicht auf ©lanz unb Flitter,

fonbern auf tiefernfie unb etf)ifd)e Bnaecfe beredjnet war.

Das poctifche Perbienft unb bie Pühncnmirffamfeit feil-

ten flttlid)cm ©erifi oereinigt, unb bemnad) nicht nur

ber Schönheit, fonbern mehr nod) bem (Schalt ber Preis

ZU erfennen fein. — llnb bah DeutfdjlanbS Dichter bie

eröffnete Srena freubig betraten unb bie oerheihenen

greife eines ftarfen SingenS Werth fanben. baS bewei-

fet bie 3ahl »on 112 Tragöbicn unb 40 ?uflfpiclen,

bie zu bem Kampfe (ich einfanben.

äuS jenen würben fünf Stücfe namhaft gemacht,

oon ihnen aber nur zwei mirflid) z«r aufführung em-

pfohlen. Diefe lefctere ift benn auch in ben jüngften

©odjen erfolgt unb bamit bie baS allgemeine 3ntereffc

fo lebhaft bcfd)äftigenbe atigclcgenhcit aus bem engeren

Sahmen ber Peurthcilung burd) bie ernannten dichter

icfct in ihr cigentlid)eS Element , oor bie Oeffentlichfeit

getreten, aber baS Schicffal ber frühem ©ettbemer*

bungen fcheint aud) biefer werben zu follen: bie Erwar-

tungen finb Dielfad) gctäufcht worben, unb nur bie, fo

ftch bemüht waren unb bemüht blieben, wie cs um bie

Kraft beS heutigen, ber Erbe, nicht bem Fimmel, barin-

nrn mit 3euö ber Dichter wohnet, bienenben TageS

flehe, nur bie erfennen an, bap wenigftenS bie erftere

ber beiben Tragöbicn ihre oermegenften Hoffnungen

erfülle.

ES ijt iefct gerabe ein 3ahr her , ba machte eine

Prophezeiung burd) bie beutfehe Prcffe bie Sunbe, eS

werbe unter ben Tragöbienbid)tcrn toahrfd)einlich Paul

Hchfc mit einem »Otto III.« ben Preis erringen. S?it

Entrüfhcng zwar wies einer ber Kampfrichter in höd)fl*

eigener Perfon (ailg. 3tg. oom 29. Soo. 1857) eine

fo »Iügncrifd)c Erfinbung« als »gcgenflanblofe Per*

leumbung« zurücf; ber Porwifc einer bie Unparteilich-

feit beö Preisgerichts fo bloSfiellcnben Pernuithung oer-

biente aßerbingS Strafe, er fd)ien an ftch aud) fdjon

fehr gewagt. Unter ben beiben rrforrnen Stücfen befanb

fid) benn aud) fein »Otto III.« (oieOcidit taucht biefer

ein anbermal irgenbwo auf); fie hieben „Die Sabine-

rinnen« unb »Die ©itwe brS PgiS«
; aber als am

2. 3uni bie ©ottozettel eröffnet würben, mag nach bie-

fer Sichtung bie llebcrrafdjung ber oerleumbctcn Sich-

ter nicht bie angenehmflc gemefen fein, als bennoch Paul

Het)fc als Perfaffer beS primo loco benannten Dra-

mas ftch bezeichnet fanb. Der Prophet fd>eint alfo bod)

nicht ganz Giebel gerathen ?u haben. — aber lieber-

rafd)ung wirb aud) er unb oiele anberc mit ihm empfun-

ben haben, als für bie »©itwe bes agiS«, welche nach

ber etflen aufführuug Tempeltei ober Hebbel war

Zugefchrieben worben, Dr. ©illjefm 3orban in Franf-

furt alS Perfaffer proclamirt würbe.

Die beiben Preistragöbien ftnb nicht nur gleich*

»9 •
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mäpig ber Antifc entnommen , fonbern Pf bchanbelten

beibe btn antifcn Stoff aud) in angemcffcner, Prenger

gorm. ©on Slomantif, oon ©mppnbungöüberfd)Wäng-

lid)fcit, oon ®efühlöfd)!oärmerei nirgcnb eine Spur; in

beiben ebenmäßig feenhafte, d)aractertrcue ©eftalten,

reiner, mohlflingenber ©eröbau, gebrungenc, gebanfen*

rcid)e Sprache
;

in beiben fühne , nottjwenbig ftef) fol*

genbe Anlage. ©cibe rein ibeaic
,

jeher 3cilanfpielung

entbefjrenbc gabeln, aud) in ber Ausarbeitung jebeS

©leidjnip, jebc Anbeutung auf politifdje, fociale ober

tcligiöfe gragen, bie etwa bic ©egenmart bewegen, oer*

fdjmäljenb , unb lebiglich auf Gonpicte ber Seelen unb

ber gegebenen ©erl)ältniffc bic Gonpicte ber $anblun-

gen, ber Situationen erbauenb. 3 « ihrer <Sinfad)()eit.

mit ihren natürlidjcn -Kitteln Wirfungen crjielcnb wie

pe nidjt einmal bie golterbraraen bet neuen, realipifchcn

Schule mit all ihrem Apparat erreichen , erheben unb

crfd)üttern pe — aber beiben fehlt bie ©erföhnung. ober

mit anbern Worten: bie, bod) nod) befonberS 411t Auf*

gäbe gemachte Pttliche 3bee.

Der Staub ber Sabinerinnen ift Pd)erlid) ein

höd)P geeigneter ©egenpanb für baS Drama. Die jinei

Södper bes Sabinerfönigfl , mit ben anbern Käbchen

beim Jtampffpiel geraubt , oon ihrem ©ater oerpud)t,

wenn pe ben Stäubern pd) ergeben, entbrennen bennod)

in Siebe für biefe. AuS Sdjcu oor beS ©atcrö gluch

unb in empörter öiinnerung an bie erlittene ©emalt*

that f)at bie jüngere, fd)roäd)cre ben anbrängenben ®at*

ten in ber ©rautnadp ermorbet; bie ältere, weldje Sto*

inuluö felbp pd) erforen. miD ben hftanrücfenben Sa*

binern bic Shore ber Stabt öffnen, toaö aber theilö

burch ipre madjfcnbe Siebe 411 StomuluS, tljcilö baburch,

bap ihr ©lan oerrathen wirb, nicht gcfchieht. Die Sa-

biner bringen inbefi bod; in bic Stabt, bie Störner pnb

oerloren : ba gibt pch bie jüngere Sodper an ber Seidje

beö oon ihr gemorbeten ©eliebten felbp ben Sob unb

über tiefem Opfer ocrcinigen pd) bic beiben ©ölfer.

Kan h«t fagen mellen, bic 3bec: not bie fcf)ulb*

lofe örünbung beö £>aufeö unb ber gainilie, nid)t aber

mebet Staatöbuctrinen nod) ©ctoaltthat feien bie ein-

zige gefunbe unb pefffre ©apö beö Kenphenlebenö unb

ber Orbnung auf Grbcn, biefe ethifche 3bec märe ber

leitcnbe ©ebanfe beö oorliegenbcn Stücfeö
;

aber nicht

nur praft ber mirfliche Grfolg, ber im Drama bärge*

(teilte unb ber wellhiperifche, bic alfo aufgcpeütc Sel)te

Sögen , fonbern eö mären aud) bie ßonfequcnjen nicht

abjufepen, bie in pttlid)er £inpd)t analog pch ergeben,

wenn geraubte Käbchen in ihre Stäuber p<h oerlieben

— barauö entfielt Scanbai, böd)penö ein Suftfpiel,

aber feine Sragöbie. Die Schlupmorte beö Stücfeö: bie

Siebe |ul)ne aüeö Unrecht, pnb faum mehr alö eine leere

©hrafe; betm biejenigen, bie lieben, nämlich bic geraub»

ten Weiber, thaten fein Unrecht, unb ben Korb, ben

bic eine that, fühnt pe mit bem Sobe, nicht mit ihrer

Siebe; unb bie, bie Unrecht thaten, bic Stömcr, oermö*

gen nicht, ihre Siebe glaubbar 4U machen: Pe raubten

ja auö ©olitif, auö ftaatöred)tlicber ©otljwenbigfeit,

nicht auö Steigung 4U ben Käbchen.

Unb noch ein gropec gehler im ©au beö Stücfeö

ift 511 berühren : ber Kangel einer |)auptperfon, meld)c

baö 3ntere|fe in pd) conicntrirte, bie |>anblung in pch

unb an ihrem @efd)üfe auöprägte. Die £auptperfon ip

jmeitheilig: bie beiben Schmeffern, baoon bie eine alö

hod)tragifche gigut utlfere Sheilnabmc oormeg nimmt,

bic anbere, bie ihre -^eqenögefchichte glücflich Ipnauö-

führt, bod) unb trop iljreö $croi8mutf unö fall läpt.

Unb mit ber $auptperfon mup nothmenbig auch bic

^anblung 4meufjeilig fein, pe wirb nooeüen*, roman*

artig, pe fpinnt Pch in bic ©reite, patt in bie .£>öhe pch

411 gipfeln, ihre ßinheit geht oerloren, unb bie ßinhoi*

ten beö Orteö unb bcr 3fit oermögen cö nid)t, jene oon

Seffing jur £auptforbcrung erhobene 411 eiferen.

SBaö aber aud) oon Seite beö ©erftanbeö, ber

Ucberlcgung gefehlt ober oernachläffigt fein mag, oon

Seiten bet Seele , beö ©cmüthö ip biefe Dichtung ein

2Berf crPcr ©röpe. Kag bie 3bee löcherig, ber ©lan

mangelhaft fein, mag mancherlei ßrmägung nod) 4U bel-

fern pnben, ber §aupt|achc nach- in ber ©oepe. ip biefe

Sragöbie beö höchpcn ©reifeö mertf), unb Deutfd)lanb

mirb fortan bei feinen bepen Dichternamen aud) ben

©aul £et)fe'ö nennen.

Die »Witwe beö Agiö«, beö fo eben ermorbeten

Spartanerfönigö, Will oon beffen ©törber unb Stacfffol*

gcr auf ben Sljronc ge4ioungen werben , feii\cn Sohn

$u el)elid)cn, mähicnb pe felbp nur ©ebanfen bet Stäche

brütet. Sic will ben aufgebrungenen 4Wcitcn ©emal,

benSoljn beö Körbcrö, erbosen; aber im ©toment, ba

pe beibe 4um erpen Kaie pd) fehen erfapt bie Siebe ihre

$er4en, unb pe mürben fofort Pch ocrcinigen, wenn

nid;t ber Schatten beö Agiö plöplich bem $abeö ent-
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fliege
, fie jur Sad)e mahnenb, ba er feine SHufye bort

erroetbe, bid fein ©lut gcfühnt fei. Sie finbet ifjrc ©c*

(egcnf>cit nnb erfliegt, non Sicmanb gefeiten, ben llfur*

l'cilor. Sun ftünbe ihrer neuen ©ermälung fein £inber*

nifi mef)t im Söcgc; ba enlbccft bet 3ufaß f«e alö bie

Urheberin biefed ^weiten Storbed, bet Sof)n reicht bet

©eliebten ben ©iftbedjer unb füpt bie Sterbeubc jum

erften Stale.

Sian ftef>t, nid)t eine jiüüdje, aber bie altgried)i*

fd>e Sd)icffalÖibce, nad) ti?clcf)cr bet Stenfd), ohne freien

SBiflen, fein @efd)itf, rnie cd ©ebote bet 9Jacf>e, bed

^affeö, ber Siebe ihm oorfd)reiben, 411 erfüllen Ijal , ifl

bet 9J?otor biefed Dramad. Damit ifl ber £auptpunct

ber ©teidaufgabe orrnoihläffiget. 3a, bie Sufi an ber

Sache unb am Storb unb bie .Ratte bed ©ntfefcend bar*

über, bie fort unb fort auf und liegt, fpred)en il)t $ohn.

©d ifl eine Seihe oon fturchtbarfeiten nidjt baju ange-

tan, bie Storni ju unterftüfcen; eine Steh^ahl oon

©raufen oei gärtet, bie Sitte aber milbert.

hingegen ifl ber Slntagc unb ber getftigen Sind*

arbeitung fein anbercr ©ormurf 411 machen , ald bafi

man ettoa ben SBunfd) audfprädje, ber Dichtet möge ju

ben beflehcnbcn brei Sieten (bie SJudfd)reibung forbert,

menn id) nid>t irre, ol)nebicd beren fünf) nod)itoci ober

bod) einen, unb nidjt jum ©nbe
,

fonbern 4r.n1 Sinfang

bityufügen. ©r bringt und in feiner ©jpofuion einen

Sad)cburft gegen ben Störber bed Slgid entgegen , ben

mir nid)! $u begreifen
, menigftend nidjt ju thcilen »er*

mögen, meil und Slgid eine gänjlid) frembe ©erfon ifl.

®ad und £amletd ©efüfjle mitfüljlen mad)t, bie Soll)*

menbigfeit, bie 3®a^r^eit ber Sache, ber 9tad)c eined

Sof)ned am Störber bed geliebten ©aterd. bad oermag

biefe SBitmc nid)t in und ju entjünben if>rc Sad)e ifl

nur eine gebotene ©flid)t, eine ^Pflici)l, bie unfere f)cu*

tigen 3u ft<änl>f nid)t fennen, gegen mcld)f fogac if)r

eigened ^erj, bad bem Sohne bed Störberd gehört, fid)

flräubt. SBürben mir Stgid aber gefannt , bad Unrecht

feined $obcd mitgelebt hoben, fo mürben bie Seibenfdjaf*

ten und and; näher treten, in beren SSiberflreit bie #el*

bin 411 ©runbe geht.

Die ©orjüge biefer Dichtung ftnb bie Stängel ber

Sabinerinnen, ihre Stängel bie ©oqüge jener, ©ine

©nergie bed ©eifled, melthe, oft ©erd gegen ©erd , in

raffen ©ontraflen gunfen fprüht ;
eine Uebcrlegenheit

ber pfhdjologifthen ©ntmiefetung, fefjaurig unb both fo

natürlid) , bie mir fceflaunen muffen; ein 3ncinanbec*

faffen, eine Sunbung in ber ©eljanblung bed Stoffd,

baf) bie £anblung, fafl gegen unfern SBiüen und fef*

felnb, unaufhaltfam, ein ganjer, mächtiger Strom fid)

gen ©nbe brängt — aber zugleich in eiferner Starte unb

cifiger Äältc gelangen bie ©erfonen 411 feiner übcr4cu*

genben ffiärme ber ©mpfiubung. 411 feinem hinrcijieiiben

Sludbruch ihrer Seibenfdjaftcn , i()tc Sieben bleiben ge*

macht — bad, aud mad bie ©oeftc bcfleht , ©hantafle

unb ©efühh bad fehlt — bad SBcrf ifl gemaltig, aber

nid)t fd)ön.

Die Stufführung beiber Iragöbicn mar mit erficht*

lichemöifcr unbgleipe oorbcrcitct morben; unfcreSd)au*

fpielct haben reblid) ihr Stöglid)flcd babei cingefcfst- Da-

her fpicltc ben Slomulud unb ben llfurpator Sconibad,

roclche beibe Soßen feinet patf)etifch*beclamatocif(htu

Hrt mohl 4ufagcn, Strohmann beibe Stale bie Sieb*

habet mit &euer unb einer Stäfiigung , beren gän4lid)e

Slneignung ihm recht 4U münfeben märe. $r. Daljn^

$audmann mar oaigüglid) ald bie jüngere Sd)tocflcr

in ben Sabinerinnen: bie ridjtigc Sluffaffung unb ergrei*

fenbe Darfießung biefer 4arten unb boch bämonifch be*

megten Statur, bie in ihrer Rinblichfcit eine fd>rccf lid>e

$ha* entfchloffen ooflbringt, oerbient aßed 80b. Die

ältere Schtoeflcr unb im anbem Stücfe bie Sßitme, alfo

bie beiben $auptpartien, mürben oon $r. Damböcf*

Strohmann bargefteßt. — Der Grfotg unb ber ©ei*

faß bed ©ublicumd roaren glä^enb
;

man burfte ber

Ueber4eugung fid) hingeben, baji bie beutfd)c ©ühne

an beiben SBerfen eine mcrthooüc ©ereidjerung erfah-

ren habe.

©icle ©liefe aber menben oon bem l>ici öebotenen

fuh mciter unb fudjen aud) nad) bem, mad foufl in bie

ßoncurrenj getreten, unb mad bie ©reidrid)ter, nad)

ihrem ©muffen, für uitmcrtf) ber Slufführung halten

rnoßten. — Stande fragen ,
marum gcrabc beibe er*

forene Dramen Stoffe aud ber Sntife behanbcln? ftd)er*

lid) maren bod) auch Bearbeitungen aud bet oaterlän*

bifd)en ©efd)id)tc ober aud ber bculfd)en S?t)the einge-

gangen, foßte baoon gar feined nur brr ©robe am

Sampenli<hte rnürbig fein? Slnberc meinen, auch ber @c*

genmart gebühre ihr Sed)t, bie Sül)ne fei ber Spiegel

ber 3 eit* aud) ein Sloff aud bem moberuen Scben mürbe

mohl in angeraeffener gorm fuh gefunben haben? —
Sin ©crniuthungcn, an ©cfritelungen fehlt ed, mie be*
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greiffld), nid)t, unb gcrabe um ihretwillen wäre 311 wün«

fdjcn , bap bie übergangenen Stürfe (eö pnb tf>rec

frcilicf) 110 — unb eö wirb Otincm bange in ber ©or«

auöahnung atl ber Sthmcrjcn unb all ber Thränrn. bie

man bamit herauf befdjwört) nid)t fämintlirt) in bie

'Julie iF>rcr ©crfaffer jurüdfliepen unb pd) vergraben,

fonbern an bie jWeile 3nflanj appclliren, unb, alö auö

ber SWündjner Gonrurrenj abgetoiefen auöbrütflid) be*

$eid)nct, bie Aufführung fliehen foßten.

Wun ipcrben bie auö ben 40 Lupfpiclen beneid)*

neten, obwohl ben im Sluöfd)rciben geflclltrn Wnforbe*

rungen angeblid) uicf>t völlig enlfpredjenbm , bod) alö

bie relalip beflen empfohlenen »Trei ßanbitaten« unb

»fteitcaplan unb Lieutenant« jur Aufführung porberei-

tet, unb auf fie ip man hier minbejlenö nid)t weniger

gefpannt, alö auf bie ber Trauerfpielc, weil aud) an

pe fid) fd)on Perleumberiphe ©ropbeteiungen gefnüpft

haben.

Ter öomitöberid)! über bie ©reiöbramen ip nun»

mehr erfd)icnen. Wad) ihm pnb 1 13 Tragöbien einge-

gangen. wooon 1

1

von ber Gonrurrenj aiögefd}loffen

blieben: 3 weil pe pd) alö reine Allegorien herauöpell*

len, 7 weil Pe, in ©rofa abgefapt, ber in ber Sluöfdjrei«

bung gepeilten ©ebingung bid)terifd)rr ftorm nid)t ent«

fprachen , 1 weil eö pd) alö Hope ©erPpcirung eineö

älteren befannten Stüifeö erwieö. ©on ben übrigen

102 hatten 22 Tidjter ihren Step ber beutfd)en ®e*

fdjidite entlehnt, ber beulfd)en ffabel 4. T'ie ®efd)id)te

beö bt)$antinifd)cn Wcid)rö unb ber Weugriedjen war 7,

bie jübifdje Ueberlieferung 4, bie arabifd)C breimal be-

nüfct worben. 19 Stülfc bchanbelten antife Stoffe,

9 bewegten pd) in ber Sphäre beö mobernen Lebcnö.

gerner gehörten : 4 flaoifdjen unb magt)arifd)en ©er«

hältniffen, 2 ber norbifd)cn $elbcn)cit, 7 ber fpanifdjen

öefd)id)te unb Sage. 6 ber franjöpfdicn, 3 ber longo«

barbifdjen. 4 ber fpätern itolienifdjin, 2 ber fdjwcijeri»

fdjrn. 1 ber englifd)en. 5 Slütfe beruhten, auper ben

in moberner 3eit fpielenbcn, auf völlig freier GrPnbung

ber ©erfaffer. — ©erfdjicbenc Stoffe lagen in mehr

alö einer ©earbeitung vor : »Slppiuö Claubiuö* war

3. »Lucretia«, „Slgiö unb ftleomeneö«, »Gatilina«,

>, Alboin unb Wofamunbc«, »Siegfricb unb ©runhitb«,

»Gonrabin von Schwaben«, „$anö ©laibmann« wa«

ren je .jweimal bchanbelt. 3n ber erPen Hbftimmung

ber ©reiörid)ter (von Sihacf, von öeibel. von ©h*

bei) würben 19 Tragöbien einhellig, 5 burd) je 2,

1 1 burd) je 1 Stimme empfohlen. Ter ©eridjt benennt

jene 19 mit Warnen
;

aber bie auö ihnen im ^weiten

Scrutinium auögcf)obenen 9: »T'ie .ffaiferin Gubocia«,

»3enfeitö beöWleereö«. »Gajuö ®racd)Uö«. »T'ie ÜBitwe

beö Slgiö« , einen ber brei »Slppiuö Gtaubiuö«, »3u-

bitf)
w

, »Soctatcö v
, »T'ie Sabinetinnen« unb »T'ie

©ngtinger« werben einer eingehenben unb einzelnen ©e«

trad)tung unterjogen. Sluö ihnen würben bann, wie

befannt, bie »Sabinerinnen« unb bie »©Mtwc beö Slgiö«

gewählt, unb Tr. ©aul £>ct)fe ber ©reiö, Tr. SBiKjclm

3orban eine öffenllidje el)rcn^e Erwähnung unb Sin*

erfennung jugefprodjen.

©erlitt.

Ch— r. — Tie Leiffungen beö tfenigl. Thea*

terö wähtenb beö lebten halben 3al)reö bürften wenig

geeignet fein, bie Klagen berer jurn Sdjwcigen ju biin*

gen, wcldjc ein rüpigeö ©orangehen, ein tonangeben*

beö ©eifpiel in ber ©ffege unferer bramatifd)en Litera-

tur feitenö ber erpen unb reid)p botirten ©ühnc Worb*

beulfdffanbö oermiffen, unb bie ba meinen, bap bie

ledige Tircction unferer £>ofbüf)ne überhaupt auf ben

Wul)m ber 3 nitiativc pcvjid)lct habe, unb eö porpelp,

bem Wcpcrtoir bie nothmenbige ©elebung burd) Stüde

$ujuffi()ren, weld)e entweber einer bereitö fjiHff unö

liegenben Epoche ange()ören (»Dl)eim«
,

»SluöPeucr«

von 3 fflanb) ober bod) fd)on anbeiwärtö bie fteuer«

probe ber erpen Slufführung bepanben haben. Toth bem

fei. wie il)m ipolle, barüber wirb ffemlidjc Ginftimmig*

feit ber Slnpd)ten herrfd)en, bap bie Sluöwahl ber bar«

gebotenen Wovi täten feine befonberö gliufUdjc gewefen

ip. Taö »©amphlet«, »|>ap auö Liebe«, »Ter GopiP«.

»Tic brei $alöbänbcr«, »Sd)rcifwirfungen«, »tfönig

£>crobeö« pnb in ber That ©türfe, bei beren ©efanut*

fdjaft eö l’djwer wirb 311 glauben, bap man in ihnen

bie ©lütf)on ber neuepen bramatifd)en ©robuction vor

pd) habe; unb felbp $r. ©ird)-©feiffer hat bieö Wlal

mit ihrem jüngpen @clcgen()eitöpü(f »3fflanb« bie Gr*

Wartungen auf eine längere Weihe auöocrfauftcr £>äu*

fer einiger Wlapcn enttäufd)t. ©cad;tenöweitl)er erfthien

»Temetriuö« von ©upao Äühne beffen ben 3ntentio«

nett Sd)iller’ö möglichP genau nngepafte Grgänjun«
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gen man pd) im £>inblicf auf bie |>intetlaffenfd)aft beß

großen Didpetß immerhin gefallen (affen fann. ©febt-

f«cf>e Sßieberf)oIungen erlebte ferner bie auf bem ©ebietc

beß Lupfpielß mcnigPenß relatiu bebeulenbfie ©ooitäi,

»Cato oon ßifen«, bereu nadjfjaltigen Crfolg jebod) ber

Aulor felbcr baburd) oerfd>crjt bat, baß er bie einer

feinen pfbd)ologifd)cn öntmicfiung fähige 3bee auf ben

©oben ber ©offe »erppanjt bat, unb fdpießlidj gar ben

pltlidjen tfcrn be <5 Cbatactcrß ber $auptpgur in gragc

ßellt.— ©cbenfcn mir fdpießlid) nod)»berSd)Ulbbemuß-

len« oon ©enebij:, fo bürftc bie Steife ber ©ooitäten,

mit benen übrigens bie ©eprifen clafp|‘(ber Stütfe , wie

mir gerne anerfennen, in jmerfmäßigcrer ©crtbcilung

alß bisher abgemcdpelt haben, 3ietnlid) erfd)öpft fein.

—

2Baß bie bramatifdje Darftellung beß (gebotenen be-

trifft, |o fönnen mir unfere, beccitö in frübcten ©eridjten

außgc|prod)ene Anpd)t nur babin roieberbolen, baß bie

fcenifd)e AußPattung im fönigtidjen Jb^ater fc,tcn dmaß

311 münfdjcn übrig läßt . mcip forgfältig unb glänjcnb

ift. mäbrenb ber ©lange! eines einbeinigen ©npö in

ber ©efjanblung ber Jragöbie feitenß ber Darpellcr

immer fühlbarer beroortritt. unb aud) baß LuPfpiel

nicht feiten an einer gemiffen Sdpäfrigfeit leibet, bie

manebeß latent, baß unß auß ben ooraußgegangenen

Decennien alß 3'crbe unferer ©üt>ne lebhaft in ber Cr*

inncrung Hebt, febmerjüd) oermijfen läßt. Uebrigenß

ift baß ©erfonal burd) baß Außfdjeiben beß grl. £>euf-

fer um ein ©titglieb ärmer gemorben. beffen beadjtungß«

mertbe ©egabung in treuem gleiß bem Streben mabrer

ifunp gemeibt mar. Dagegen ip gt gotrneß nach

längerer Äranfl)eit micber in ihre alte Xbätigtett einge-

ireten unb oom ©ublicum mit lebhafter Ibeilnabmc be-

grüßt, in meldjc mir mit bem ffiunfdp einflimmen, baß

bie muntere Dame ihrer ©eigung ju fleincn llebertrei-

buugen nicht 311 fel)r bie Hügel möge fließen (affen.

Unter ben neueren ©titgliebern ßnb bie Herren

©ertb unb Garlooa nicht ohne Crfolg bepreb», pd)

auß bem Stabium ber Anfängcrfdjaft f)crauß ju arbei-

ten, unb picht namentlich euerer, feinen Stiftungen an

Stelle beß !>ofjlcn Dcclamalioiißpali)oß eine djaracteri-

ftifhere gärbung ju oerleiben. $>rn. ©ernbal gebricht

eß für bie ©erlretung eineß erften gadjß auf bifpger

©übue an fchöpferifcher .ftraft , mäbrenb feine ©efäßi

pung für bie ©epräfentatien midpiger ©ebenrollen außer

3meifel ip. Cin ©leicbeß gilt im ©3efcntli<hen oon £rn.

©aumeiper, beffen berbe SBeife im SuPfpiel mir jebod)

bie unb ba burd) einen etmaß feineren Jon gemitbert

münfehten. grf. A. Jagüoni, bie fid) mehrfach alß

jugcnbliche Liebhaberin oetfud)t !>at, fommt oiellcidp

uad) gemiffenbafter ©cüfung ber if)t oertiebenen gäpig-

feiten noch ju ber Ueberjeugung, baß oorläupg menig-

penß hier ihre Stelle nicht ip.

®on befonberetn 3ntereffe mar baß in ber lebten

3cit Pattgebabte, trojj aller afriraniid)en|>i|)ebebauernß»

mertl) fue^e ©aPfpiel ber gr. oon ©ärnborf, bereu

geiftuolle Leipungen , namentlich alß ,,@räpn b'Sfutre*

oal« unb »Donna Diana«, ben lebhaften fBunfcp redp-

fertigen, biefe Äünpicrin 31m toürbigen Ausfüllung fühl-

barer Lüden für bie fönigliche ©übne gemonnen 3U

feben.

Die fönigliche Oper f)at feit Jaubcrt ß »©lac-

betb«, melcb« mehrere aBiebcrbolungcn erlebte
, 3mar

feine ©ooitäten gebradp , bagegen aber pd) burd) bie

ÜBiebeteinpubirung jmeier, troß ibreß mupfalifd)en SEBer«

tbeß fap überall bei Seite gelegter SBerfe, nätnlicb beß

»3ofepb in Cgbpten« unb Qberubini’ß »Loboißfa«,

ben Danf bet ©lupffteunbe ermorben. Auß ber ©cilje

ber 3ablreichen ©apfpicle, bei Deren 3ulapting ein an-

bereß ©rincip alß auf bem ©ebiet beß recitirenben Dra*

maß ob3umalten febeint unb nid)t feiten bie ben Ipep*

gen berechtigten Anforberungon gebübrenbe ©ürfpcht

oermißt mürbe, gebenfen mir I)icc nur ber intereffanten,

3um Jbell ooüenbetcn Leipungcn ber Damen ©iarbot*

©arcla, graffini, ©ütbe-©et) unb ber £.f>. Ji-

hatfehef, unb Jb- ©lebet.

33on ben einbeimifeben Sängerinnen gebührt na-

mentlich ben Damen Äöper unb J 1103 ef bie Aner-

fenming. baß Pe biß 311m Schluß ber bießmaligen Sai«

fon burd) fünplerißhe ©ermenbung Ihrer ©litte! bem

clafpfhen ©epertoir unferer Oper jiir Stüße unb 3ietbe

gebient haben.

Auß Dreßbeit

wirb une über bie am 20. 3uni erfolgte aßieberaufnaßme
beß »Sannbäufer“ nur tt)eilmeifr öiinftigrt berietet. . 'Saß

tnblid) bie richtigen Äuuftanfdinuimgeii über politifdje ©tbenf-

liebteiten ben Sieg baoougetragen imb bie Aupl)rung ermöglicht

haben, — barüber ift man fo peinlich allgemein befriebigt.
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Ta® gebräugt Dofft Bau® mar in fiefftlieffcr Wrrtgung unb

fpenbete ©eifaB. mo fl nur immtr möglitff mnr. Tie 2luf=

f ü ff
r u n g mar jeboeff offenbar überftürAt nmrbcn, ba® Gnftm«

blf ftinrlmtg® reif $ur öffrntlidjcn ©orfüffrung, nantentlieff bic

Wffött oft feffmanfenb im Sacte unb in btr 3ntonation, bif

'üulftattung unanfeffnlieff unb abgenüfft. bif Partie ber ©e=

nul ganj ungtmtgrnb befefft. 21m btfttn bat .£>r. ©Jitter«

mnrjtr ben ffffaractcr ffinrr iXofle in bramatifeffer reif in

gefanglieffer .fjinfiefft erfafft unb roifbrrgrgfbrn. -ör. Tieffat«

fefftf Ofnntnbtt auf bif ÜtclroCfc »ielen Sleif) unb otrmag

rin an ftine Wigenffeiten gemöffnte® publicum gtmijj Aufricben

A» fteBen. 3n gtfangliefftr ©eAieffung bringt tr bir \nrtcn Siel«

(rn frfcjr ftffön Aur Weitung unb feine Stimmt Hingt überffaupt

ratrfmiirbig frifeff unb angeneffm. — 'Sri. 3. Bagner, be=

rtn Stimmt namentiieff in Sopranpnrteen niefft mehr au®rtiefft,

entAÜrft Sßitlt burtff iffr rriflitff bureffbaeffte® Spiel, mäffrcnb

©tnneffe barin rin Uebermaff »on ©ereeffnnng erblicfcn unb

dnf freiere , nnmittdbar ftffmnngooBrre Tarfteliung oorAitfftn

roflrbrn. §rl. Bagner gaftirtt aufjerbem ail §ibtl, ©rpffeu®,

SutrtAia unb SRomco. — 3m .©ropffeten« fang '5r(. Ära fl

Aum rrften ©tale bit ©frttja, eine ©eubtftffung, mrieffe ft eff all

ftffr Amtefmaffig rrmit®, brnn Sri. ÄraU nahm fieff iffrrr

Slufgabe mit grmoffntem fünftlcrifcffcn dtifer an unb führte

bitfelbf tbra fo ftimmfräftig all bramatifeff feurig bureff. £ef>

t.-rt ©efeffäftigung biefer hotfibegabten Sängerin in iffr Aufa =

genbtn Partien fönnte btm .yofiffenter nur Aiim ©uffen unb

jnr Wffre gerriefftn.

SRunbfdjau.

©erlin ift bif erfte beutfeffe Stabt, in meltfftr -Br. £f=

fenbaeff, Tircctor bfl Sliniaturtffcatrr® brr Bouffos parisiens

fein Wlütf oerfueffte Tic netten Sdeffrieffen, mrieffe fdne WefeU«

feffaft im »ortrefflidjen Wnfemblc »orfüffrte ,
fanben lebffaffen

©rifaB; baff ber ©efutb nur rin geringer ift, finbet eint bop=

pdte thrHärung in ben }u ffoffen greifen unb im ©Jipcrebit, in

meinen bit Ärolffeffc © uffne »erfaßen ift. — Ter franjö»

ftfeffc Seffaufpicltr nnb Äomifer -Br. Boualiot (aneff in Bien

im heften 2inbenfrn) ffielt fieff, nacffbtm feine ©erpffiifftungen

mit Bm. Briol erlofeffen mären , notff einige 3dt ffier auf,

proburirte fieff im Äönigftäbt'ftffen Totaler mit Hcoaf«

forfeffen 3ntermejAo'l unb fanb oieitn ©tlfall. Ten meiften

Erfolg errang eine folifft eigene für iffn unb brn fo beliebten

Jjjtimtrbing oerfaffte Scene. — Ter Tireclor bei Stabt«

tffcaterl in Hamburg, ber tfftmalige 2igcnl -ör. Sacfffe, hat

e! mit ben ununterbroefftnen Waftfpiriereien fo meit gebratfft,

baff tr bit (aufenben Wagen niefft meffr Anffien fann unb baff

et fieff halb genöfffigt feffrn mirb bie ©öffne a« fefflitfftn, menn

iffm bit ©ürgerfeffaft bic »erlangte Unterftütjung niefft ge»

mäffren miö. — Tal Tffeotrr in $ofen mnr unlängft btr

Seffanplaff eine® feffreeflieffen ©orfaD®. Win junge® ©Jdbeffen,

beu heffern Stänben angefförenb, mrieffc® fieff »or noeff niefft

lauger 3nf btr ©öffne gemibmet ffatfe, unb eben mit ber

poinifeffen Wefefifeffnft bort anweftub mar, erftaeff fieff am Wnbe

eine® Traurripicl® auf ber ©öffne unb Blieb augenhlieflleff

tobt; über bic Urfaeffcn bitfefl Sdbftmorbc® mriff man niefft®

©eftimmte®. —
3n Hemberg mar, naeff Tirtctor Wlöggi'l pföffliefftm

lobe, einige 3dt frin beutfeffe® Tffeater, mrit fieff bie ffllit

giieber gemeigert ffatten mciter au fpieltn, menn Iffnen niefft

iffre rüefftänbigen Wagen gejafflt mürben, ©aeff aefft Tagen

pajfi»tn Bibtrflanbte entfeffioff man fieff enblieff auf Iffrilung

ju fpieltn, mit einem 3ufeffuff »on lOOü ff. monatlieff, unter

©erAiefftieiffung auf bir röefftänbige Wagt. Win fföfferen £rt®

otTfögter Wemaitftreicff feffte jebodff ba® ©erfonal in niefft ge

ringt ©erlegtnffrit nnb maeffte »iel »on fieff rebtn. Tie Sän=

gtrin Sri. Staubt, früffer in Warilruffe unb ©rag, rin »iel«

befeffäffigte® ©titglieb, burfte, troff allen ©Uten unb Stetlama-

tionen bt® birigirtnben Woniite®, niefft meffr anftrefen. lieber bit

©cranlaffnng biefer irbenfall® bclpotifeffcn ©laffregel fitib nur

©ermutffnngcn laut gtmorbtn. meltfft mir cinftmeilen unberöffrt

(affen. — 3n Srünn famen im furAtn 3eitraume »on A»ei

'Boeffcn brri .tffeatralifcffe ©erfuefft" oon Sängerinnen »or,

mtieffc fomoffl bort geboren , al« aneff bort iffre mufUalifeffe

SinSbilbung erffielten. Ten meiften ©eifaD errang uub »erbiente

Bfd. ©taref, eine Seffülerin bt® J^m. 'Bief enff auftr. —
3n S5aljburg concertirte ber ftellift Ät Hermann mit »ic<

lern Wrfolge. — ?hrl. Stebaeff, meleffe, mit fo »iele Äünffle-.

rinnen, ba® am liebften fpielt, ma« iffr niefft Aufagt, probneirte

fieff in ®raj u. ©. aueff al® Sorle unb WriBt bei ftffmaeh

befuefftem Jpauft. Ter SorfteBnng oon .Torf unb Stabt*,

moffntc in einer Üoge ba® Ur«Üorlc bei, unb (onnte bie fefte

llcberAengung mit fieff ncffintn, baff iffre Hörle ftetl unotrgeff«

fieff bleiben mirb.

Tfftntralififfc Ötoüitäten,

(Som 26. ’üpril bi® 25. 3uni.)

Originalfläefe. — -Ter Ötaub ber Sabinerinnen*,

Tr. in 5 ». ©anl -'pefffe. — .Tie Bitme bt® 2lgi8*,

Tr. in 5 » B 3orban (erfte® unb imeitee ©reiöftöef)

— ..Tie gefbe Stofe", H. in 1 ». Jfrau »on Tungern

(©töneffen). — .^tinrieff oon Stffmerin*. Tr. in 5 ©. oon

SDtcffcrn (Btimar). — »Tie Belt bc® Seffminbell- , Stff.

in 5 21. ». Wottfeffall (Äöniglberg). — «Tie brri -Bai®«

bänber* . Gruppe oieuj Saje (? !) ». ©ertram (©trlin,

Jpoftffeater). — .©lötfftrö Tabaflbofe,* 8 . in 1 21. o. 9teu»

ter. — .Win gebilbeter -Baulffieefff*
,

©. in t 1. o. Äo«

lifeff. — .2lm Tmnibnö* . ©. in 1 21 ». Stubolpff. —
»©teffr Wlütf al® ’lkrftanb*, ©. in 2 21.. unb „Seher unb

Seffmert*, H. in 2 21. » 3atobfoffn (©trlin, Äönigftabt).

— „opermann unb Torotffea*, ©. in 1 2t. o. Btiraueff nnb

Äalifeff. — „Telegräflieff*, ©. in 3 21 » ***. — „Biefele

©eeff", ©. in 2 21. ». 3acobfoffn. — „Tie beiben Heono«
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ren«, in 2 91. b. 3acobfo^n. — »3rttdjrn* Siebt unb

©abale*, 9*- 1 91. b. SalingrÄ (©trlin, Äilpelmffabt).

— .©belmann unb Stauer*, Stalftft. in 3 91. b. ®orn

(9Jeft). — »®er ©i8{to&*, ©• in 1 91. o. ©rafen *** unb

©ittner. — »Äatpi bie fcpöne ©ajfirin*
,

91. in 3 'fl- o.

® o pp 1 er. — ».£trr ©öb unb 3ungfer Wobei*, 2ebtn#b. in

4 91. b ©ottPlebrn unb ©iltner (®itn , Carltbeatrr).

— »®er Waren « ©auer*
, © in 3 9(. b. *** — »®tr

®unbcrboclor*, 2tbtn4b. in 2 91. o. ©rünborf. — »®tT'

Jambour ber jmtiltn 6ompagnit-, © paracterb’. in 3 91. oon

©prenpäuftl. — »®tr ®aifenbub
-

*, Sebrnfcb. in 3 91.

o. ©trg (®ien, 3oftfflabtJ. — »®ie Sirmgobtl* , ©ollSft.

in 3 91. b. ©(mar. — -9lod) ein ®iener ®ienftbo(*, 9*- in

3 91 b. 3uin. — »$au$teufel*, 8. in 1 91. b. ©cblefin«

gtr (®ien, an ber ®ien).

??rön$öfif<f)e Stöeft. — -Los deux Frontins*, 8. in

1 X b. Mery unb Siraudiu (TkeAtre fran^ais). — »L'ecole

dos m6nages*. 2. in 5 91. unb in ©erfen b. A. de Beau-

plan. — »Une femnie heurouse* , 2. in 1 91. b. Super-

sac (Odtau). — »L'Mritagc do Monsieur Plumet", 2. in

4 91. b. Harri bre unb Capondu. — »L'konneur esc satis:

fait*. 2. in 1 91. b. A. Dumas (Gvmnaso). — »Les lion-

nes paorres*, ©tflef in 5 91. b. E. Angler unb F.. Fous-

sier (Vaudeville). — »Les deux merles blaues* , Staub,

in 3 91. b. Labicke unb Delacour. — »Ne touchez pas k

la taute*. ©aub. in 1 91. oon Xavier unb St. Agnet —
»Une dame pour voyager*, Staub. in 1 91. oon J. Curdier

(Varietes). — »L’arare eu gauts jauues*, 'Baub. in 3 91.

b. Bourgeois unb Labiche. — »Pan, pan, c’est la for-

tuno*, Staub. kr I 91. b. Varrin, de Jallais unb Thierry.

— „Plus on ost do fous“. Staub, in 1 91. oon de Najac.

— »Uu diner et des egards* , 'ltaub. in 1 91. o. Curdier

unb Domoustier (Palais royal). — »Le pout rouge*,

6d). >n 5 91- 0. Barbara unb Deslys (Galt«-). — »Ben-

Salem*, ©di. in 5 91. oon 5rau Regnauld de Prebois. —
»Les mers polaires*, @d). in 6 91. bon Ch. Edmund (Cir-

que). — »Les fugitifs«. Stp. in 5 91. bon A. Bourgeois

unb Dugue (Ambigu). —
5$ranj,öfifd)« JDpern. — »Les fourberies de tnari-

uette*, Äom. ®p. in 1 91. o. Creste, Sejt o. Charot. —
»C'hapelle et Bacbaiimont* , Äom Cp. in 1 91. b. Cres-

sonuois, ®ejt 0. Barthet (OpÄra comique). — »L'agneau

de Clo6*, Äom. !Dp. in 1 91. b. Montaubry, ‘Sejt o. Clair-

ville (Lyrique).
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CI)fotfr-|frid)t.

(3unl.)

93urgtbeater.

€>tlttnt6 3tnri«9}f^frtoir. — Sri. SRuMoff# Ifjtt SloHtn. — 9?rut ©fft^ungro.

(TfifriiAf 9ib= Jtn lebten SKonatc bc$ nunmehr abgelaufenen Ibeaterjabrei fid) ba3 Stcpertoir beei SSurgtbea^
bi,,r

tcr« fo mannigfaltig anziehend gcftaltet, baft mir unffr Stcfcrat mit einer feierten Abbitte beginnen müf

fcn. Beit entfernt im SÄai unb Juni, mic e$ roobl 511 feiten ju gegeben pflegte, imb mie mir e« bieämal

befürchtet batten (fiebe bie »Ueberftcht« im fOtaibeft) in ihrem ßifer nachjulaffen, maren Direction, Stegie

unb barflcllcnbco ^erfonal roetteifernb beftrebt in pajfenber Slbroccfiölung eine Steibe non gut ftnbir-

ten unb menn nicht tabellofen, bod) burebmegö intereffnnten Darftellungen worjufübren.

Sri. iHuMoff. Sll$ Julie unb Johanna befcbloft jfrl. Stubloff ihr erfolgreiche^ ©aftfpiel. Die erftgenannte Stolle

haben mir bie Äünftlerin nicht fpielcn feben. Die Johanna barf mopl ihre fd)»uäcbfte Öeiftung genannt mer=

ben. Dem Schill er'fchen §clbenitiäbcben nach allen Seiten bin wollig gerecht ju merben , ift eine 'ßreie^

aufgabe ber fchmierigften Slrt. Jrrl. Stubloff, obmobl burch ihre jierlich fchlanfe, höbe unb hoch biegfame

($cftalt mefcntlich unterftü|t, wermoebte an jenem Slbenbe, fei e£ bah ihr 0rgan auSnabmSroeife werfchleiert

mar, fei e$ bap ihrer Jnbiwibualitat ber SluSbrucf bcö gottbegeifterten $eroi6tmtä fenie liegt, nur bie roei=

ehern, jartern Seiten jenes ibealen SbarnctcrS mit überjeugenber Babrbcit mieber$ugeben. Die geringere

Birfung biefer Stolle fallt jebod» nicht alljuftbiurr in bie Bagfchale gegen eine £cro, Stutlanb, Jane Gpre,

mie bie öaftin, ober vielmehr bas miebergemonnene neue ÜJtitglieb fic uns ju bieten werftanb.

»Sit Jungfrau Die neue ißefepung mehrerer Stollen unb baS mufterbafte Pnfcmble, in meinem baS Sdjil*

non Crirnu*t*
j er'fct)c ©ebiefjt biennal worgefübrt mürbe, werbient bie ronrmfte Slncrfcnnung, »wenngleich man noch um einen

Schritt »weiter hätte geben fönnen unb Slnfd)üfc ale Xibeaut, $r. ftran j bagegen al$ Dalbot noch beffer ge-

»wirft batten. Silo Xibeaut fchien unS $r. $ranj jmifeben ben werfdnebenartigen Sluffaffungen, »welche biefe

nnbanfbarc Stolle werträgt, unftät 311 ftbiwanfen; — er hätte ben («paracter, nach tinferer Meinung entroeber

wiel meid)cr, barniebergebeugt won törant unb Sllter, ober wicl rauher als ein burch Aberglauben oer^drteteet

©emütl) auffaffen muffen. ftr. Hebbel, bie §§. ‘ftaumeiftcr, Jörfter unb ©abillon, — obmobl le|=

tcrer hier aitpcrbalb fcince JacbcS ftanb, — mirften mit (*ifer unb Hcrftänbnip, #r. 3. Bagner gab ben

DunoiS mit gropem Slufroanbc an Äraft, unb $t. SeminSfr» fprad) bie »fed^ebn Fähnlein« mit eben fo

mariner als richtiger 'Betonung, Jr. Äobermcin, bie Söme unb Sonncntbal finb won früher her

wortbeilbaft befannt. $IS eine ber Schmeftern Jobanna'S erfchien ffrl. Bcpel wom Jofefftäbtcrtheatcr uub

genügte. Des mufterhaften CtnfembleS haben mir bereit? gebadjt. Seiber barmonirte baS Drchefter nicht mit

biefem fchänen Streben; mäbrenb bcS .ftrönungfyngeO gab eS ba unten ,
mic fdjon oft in biefem Momente,

eine arge (Fonfujion.
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©ine bcr bcften Seiftungcn be$ VurgtheaterS tft feit jeher 3fflaub'g »Spieler«. So aud> bieämal, .SttSpitin-*

am 6 . 3«ni. Die 3- Sagner, Sömc unb Slnfchüp, mie auc^ $r. & ober mein, oerbienen ungc»

theiltcS 2ob; ber 'ßofert be#^rn.2a Stoche, befannffit^ in ben erften oier mieten ein SJteifterfiucf, mar bie$=

mal and) im fünften mapootler angelegt. £r. Stettich gab fief) reblitfj 'Mühe ben ©ebeimrath c^oracteriftifd)

ju geftalten. ©r patte reept roirffame Momente, ©nfemble oortrefflicp.

Slm 7. mürbe ba$ beliebte Vauernfelb'fche Suftfpicl »Ärifen« mit tpcilmcife neuer Vcfcpung mie» »epri(m.

beraufgenommen. Da mir biefer VorfMung beijuroobnen oerhinbert maren, fo führen mir baf Stcfcrat ber

»Siener»3etfung« nn, roefefje^ oon einem mohlroollcnbcn unb fachoerftänbigen Vcurtpcilcr he^uriipren feheint.

>,©ö mar oor allem eine ber beliebteren Stollen (frl. Steumann’# (Ißriesfa), mefc^e eine neue Vertreterin in^frl.

Sipo (3 fanb. ©ä ift nitfjt jn (äugnen, bap bie Seiftung ber jungen Stacpfolgerin grope tteberrafepung 311 erregen

geeignet mar, namentlich in ber jmeiten £alftc ber Stolle, in meiner bcr ©paracter fiep lebenbiger entfaltet,

unb roelcpe fie mit mcfentlicp anberer Sluffnjfung barftellte al$ $rl. Reumann. 3n ber gropen Scene be$

britten Slcte$ namentlich betonte fie meniger ben Sdjmerj unb bie Scbmutb, überhaupt bae ganje fentimen

täte eltment, baä ihre Vorgängerin oormaften lief, nie* oiefmehr bie ©ntrüftung, ben gefranften Stofj unb

ba# tief oerlc|te unb beleibigte ©efühl beö Räbchen?, mäprenb fie ben Shmbrucp be$ Stpmerjcfl über ba$

oerlorne ©lücf nur im erften Slugrnbliifc heroorpob. ©$ lüpt firf) mit beiben Sluffaffungen rechten unb ba$

Nichtige bürftc roohlin einer glücflichen Vereinigung beiber liegen. Senn jcboch 3rrl. Scholj jenen Slu3»

brnef bc$ 3<f)merjt3 nur noch fin menig fteirfer nnmenben mürbe, fo möchte im ©anjen ihre Slrt ber Dar»

ftellung richtiger, ben 3ntcntionen bc$ Dichters angemeffener fein. Scbcufalle1 mirfte ihre Stiftung über»

rafchenb burd) bie ^rifepe unb ©nergie ber ©hararteriftif, burch ben echten, über^eugenben Ion be? ocrlep

ten meiblichen ©efühftf ciucrfeite unb burch ben heiteren SReij nnbererfeit«1

, mit melchem fie bcnlrop beö ocr»

roöpnten jungen Vtäbchcnfl junt SluSbrucf brachte. Sind) in ber Scene mit bcr Vtnttcr im britten Siete brachte

fie bie überftrötneubc ©lücffeligfeit ber jungen ^rau mit fchöner Sirfung jur ©cltnng. Itcbcrhnnpf trug bie

ganje Stolle ba$ ©epräge oon etma$ fünft lerifcp fertigem unb mar baburch oon überaus lebenbiger Sirf»

famfeit, mie auch bcr fjänftge lebhafte Vcifall beS publicum? beftatigte. i^rl. Scholj put burch *hre ^tiSfa

ihre Vefähigung für einen gropen Iheil bcS ftacpeö oon $rl. Steilmann in fo glanjenber Seife bethätigt,

bap mir meiteren Stollen biefer Slrt mit gropem 3ntereffe entgegenfehen. Die Stolle beö DoctorS, früher in

ben £>änbeti Damifon* unb julcpt in benen bcs £rn. 2ucaS, gab $x. ©abilfon mit guter Haltung unb

nicht ohne Sirffamfeit. Vortrepcpe Stiftungen in ben »Ärifen« maren oon jeher bie ber Fichtner,

Vecfmann, So Stoche unb ber 3r. §aijinger.«

Da$ mirffame fleine Drama »bie furcht oor ber $reube« ift am 9. in theilmcife neuer unb bef=

ferer Vefepung mieber gegeben morben. #r. Sa Stoche unb ‘fix. Stettin hatten if)re Stollen behalten, bie

oier übrigen maren ’Jrl- ©opmann, Jrl. 3 0 1 3 ,
#rn. Sonncnthal unb $rn. 3cani Äicrfchner an»

oertrant.

Slm 14. fam, nach einer oon 'Jrl. kopier, §rn. Sonncnthal unb §rn. Sir 11 S bürg fchr ftifch

gefpielten Sieberholung bc$ »3u fchön«, — Scribe'# »Dnntenfrieg« ncueinftubirt jur Darftellung. Stur

bic “5 ich tn er unb Vaumeifter maren im Vefipc ihrer Stollen geblieben nnb führten biefclben mit oft»

gerühmtem $umor unb frifcher Statürlichfeit bnreh- Der ©rignon beö $rn. i ch t n e r fchien un« biennal in

ber fo leicht 311 überfreibenben Verflcibung^fccne mafoolicr, feiner alä früher, oiellcidjt blöd be^halb, meil

bie neubefepten Stollen bei meitem nicht fo fein unb leicht gcfpiclt mürben, alö früher. Sir fügen oicllcicht,

meil man nur 311 geneigt ift einer neuen Seiftung ju ©unfteit be« hergebrachten nnb Cftgcfchencn Unrecht

311 thun. Vergleiche nüpen auch meiftentheili? 311 gar nickte. Sa^nüpteö auch, bap mir ocrfichern, hr- 5ör»

ft er fei fein Supbcrger, ftrf. ©opmann feine Steumann. Die 3»biuibualitatcn fmb eben oerfchiebtn,

unb e^ genügt roohl bie Ucber3eugung, bap §r. ^ürfter ein ganj refpectabler Äün]ller unb ftrl. ©opmann
ein bebeutenbe^ latent fei, unb bap beibc mit "glcip unb Verftünbnip gefpielt haben, um jebe roeitcrc Vc»

so •
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merfung jmecflo# ju machen. Beibe merbcn fic^ nodj beffcr in ihre Stollen cinfpiefcn , beibe rocrben bei ju

ermartenbcn Söieberholungen burchgrcifcnbcr, fpinpathifchcr mirFcn. Gan$ anbei# oerhält ficf) bic Sache bcr

Gräfin b'Slutreoal gegenüber. §icr glauben mir nicht im Unecht ju fein, inbem mir breifi behaupten, DapSr.

Gabillon biefe Stolle jept noch nic^t fpielcn fällte. Die Pointe be# Stücfe# befielt in betn SBettfampfe De#

jungen 3Räb<hen$ mit ber Srau »an breipig unb einigen 3ahrcn, melchc man nod) fc^ön , noch jung fttiben

Fann, menn man ficf) in fte oerliebt, menn fic alle# aufbietet, um $u gefallen. Sr. Gabillon jieht aber ent*

fdjieben jung unb hübfrf) au#, rooburch ber eigentliche (Sonflict mcgfällt. Sa# Da# Spiel bcr «ftünftlerin an

fid) anbelangt, fo mar e# burchbacht, Durchfühlt, confequent unb mirfung#ooll burchgcführt, marb and) mehr-

fach »on Beifall begleitet. G# mar eine Stiftung, bie ihre »olle Berechtigung hat, — menn auch gerabc Da#

fehlte, ma# in biefer Stolle, in biefer (Gattung Stücfc am Burgtheater ffet# unb mie und DünFt mit Stecht,

ald #auptfache galt, — bcr feine Gonucrfation#ton. Stamentlidj in Den erften Sccnen unb im gropen

Btonologe rcaren unferem Gefühle bic Betonungen, bic llcbcrgängc, bie Schattirungen 511 fchmer, £u auffal-

lenb. Doch, mie gejagt, auch ba# hat frtne Berechtigung unb blieb nicht ohne SSirFung. Da# Gnfcmblc

mar mufterljaft.

3m »Draum im Sieben« (am 20.) hatte #r. SemineFn ben 3anga, mie un# ftpien, in ju gtoper

Gile übernommen. s
2tm beften gelang ihm ber erfte "Jlct, mo bie Schilberung De# Schlachtgctümmcl# unb bcr

Friegcrifchen Stuben ihm Gelegenheit bot, bie IrefflidjFcit feine# Bortrag# neuerbing# 311 bcmät)rcn. Söci--

terbin mar $r. ßcmiiteFp nicht fcharf genug unb oft iinoerftänblich- .jprn. Baumcifter al# Btann oom Sei 1

fen fehlte Da# bämonifchc Element gan,$ unb gar. £r. Sä r ft er al# ÄarFau fpielte mit SBärme unb Berftänb-

nip. 'Jlnfdjüp mar berounbern#mertb mie immer.

Die neucinftubirte Blüette »Buch III, Gapitcl I« mürbe uon Jrl. Bopler, ben §$. Baumeifter

unb Sörfter mit oieler Sorgfalt bargeftellt unbjccht freunblich aufgenommen. Bathbem ba# Stepcrtoir ber

lepfen 2öod)e Durch ba# Unmohlfcin einiger ©itgiieber fo manche ’ilenberung erlitten hatte, fdjlop bie Saifon

mit ber fel;r gelungenen Darfteüung ber Shafefpeare’fchen »BMberfpänftigcn« in höchft mürbiger üöeife.

Söorfto&tttjcatet.

CSartthenter: »afltt unb pofft. 4?r. ^olm. ©dftf. — 9tn bn SBitn : ©dftf unb Irm -^äuftr. — 3ofefftabt

:

nalmtf bunt) bic 'Bijfnilrfiajt.

®au<tt lieber bie Eröffnung be# St. ?eon fchen Gaftfpiel# im CTarltpeater haben mir bereit# oor einem

Btonatc berichtet, G# ifl Damit and) bcr meitcrc Bcrlauf beefelben hinlänglich angebeutet morben. Dem »$to>

bolb« folgte ein »Saltorello«, unb biefem »bie Bladjt ber Dine«, in melden menigften# nicht gefprodjen

mürbe. 3n bcr $lu#mahl brr beigegebenen Siiftfpiclc ober hoffen oermifsten mir bic#mal jene# Snftein ber

'
3lbmech#lung, mclche# Doch fonft einen Borjug biefer Bühne bilbet. lleberbie# ift j. B. »Btillcr unb

SRülftr« im höchftcn Grabe abgcfcfjmarf’t unb langmeilig, trop Dem guten Spiele be# $m. Änaaf, ber $1.

Sjatmart), be# Sri- Äittner, rocfdjc Durch Sri- Branb, #m. Btidjäli# unb $rn. Schmibt# fleipig

«Wie. unferftüpt mürben. 3« »Drei Srauen unb Feine" bebütirten bic #>§. Schönerftäbt unb ^ittmann. Öep:

fltifber. terer ift un# uon feinem furzen Engagement an ber B>ien in guter Grinnerung. lieber £rn. Schönerftäbt

merben mir, fall# er engagirt mürbe, gelegentlich ein B'citcrc# berichten. Da#fclbe möchte auch uon £>rn.

Schönfelbt gelten, melchrr al# Slochefter — »Söaife au# ßomoob* mit Sri- Stubloff 511m Bortheile Der

Sr. ©affomicj, — bebütirte, feitbem jeboch micber uerfchmunbcn ju fein fcheint.

Die ^loffe brachte, nebft einer neuen ?ocalfängcrin, Sri- Äneip, über Deren Stiftungen mir un#
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ein ltrthcit 311 fällen Vorbehalten, bie ineiteren Xebütb beb £rn. $olm, nnb eine Bonität, bie eigentlich

feine war.

5$ir fanben bie Slntrittbrollcu beb $rn. § o l nt fdjlcdjt gewählt, weil wir nid)tb Xraurigcrcb feil* 4?r. •t'oim

nen alb folrf) einen Sßerfntf) cineb neuen Äotnifrrb, ber firfj hinftellt, ober fniigeff eilt wirb, mit ber beiitlirf)

31er S^au getragenen Slbfid)t einen frühem Liebling ju erfeiscn. S5*e(d)cb Xalent muffte Piiter beftyen, um

hier, wo cb fich um beu Prfafj ciucb ©eiijel Scholj lianbelt, bauernb burchjugreifen? freilich niufj hii^ugc*

fügt werben, baf, $r. $olm mehr Beifall in Sd)olj’fchen Stollen hatte alb in fpätcren felbftftänbigen Ber»

fliehen, $r. $olm copirt ©djoljwohf nicht gerabeju, — nnb erinnert nnb weit öfter an $rn. ^üftner,

nnb an £>rn. ©lanfowbfp alb an ben gefchicbcnen S)'cifter ber tfotnif, — allein man ftclif bod), bap £r-

$>olm fein lebelang in ber fßrouiiij bab Sdiorffdjc Jad) gefpielt hat nnb fid) bann heimifd) fühlt. Selbft-

flänbigfotnifdje Schöpfungbfraft hat $r. § o lm bib fet>f nicht entmicfclt. Pr hat {Routine, eine gewiffe tro-

tfene Xctbheif, nnb wo er buvd) bie Stolle nnb burd) bie Äraft ber ©itfpiclenben getragen wirb, ift er recht

wirffant nnb ocrwrnbbar. Ungebührlid) lauteb Sprechen, oft in einem unb bcmfelben Xonc, utib fin-

töniger Pouplctvortrag jinb ©ängcl ,
bie fid) uodi ablegen laffcn. — 3n ber fßoffe »ber »§err Gevatter-'

traten biefe Mängel auffallenb hervor, — jtoci Siete lang mupte £r. 4?olm mit ber jieiulid) banfbaren

Stolle beb bäurifdjen SBunberboetorö niditb anjufangcu, and) war er im Xe^tc nicht fidjer unb oerbarb burdi

Gcbachtnipfchlcr bab Xuctt mit £rn. Änaacf. Prft im britten Siete hatte feine Xarftellung einige $rifri)c

unb Selbftftänbigfcif. ©ögc £r. »§olm unferer Strenge mehr Vertrauen fdjenfen alb brr wohlfeilen $ob

liubelei Slnbcrcr, — möge er überjengt fein, baf; nur, wenn cb ihm gelingt felbftftänbig 311 fri)affcn unb

mannigfaltig 311 wirfrn, — SSorjüge, welche gerabe Scholj in hohem Grabe befap, wie beim and) ber

Bonvurf ber Stereotypie ihm gegenüber hödjft ungcredp war, — bap fich ihm nur bann ein pajfenbcr SBir

fiingbfreib in B3icn eröffnen fann. SiMr werben gcivtp bereitwillig jebeu Schritt, ben er nach biefer {Richtung

hin tl)ut, anerfennen. Xab Bcftreben ber Xirertiou jebod), jinrn fogenannten »Prfaft« für 3 cf) o I3 $u pnben,

ift ein verfehlte* unb wirb eben fo wenig J?rüd)tc fragen, alb cb ben vielen Staimunb<Stad)folgern je gelungen

ift, unb Staimunb ben Xichtcr ober Staimimb ben Sdjaufpiefer 311 erfejjcn.

Jener »§err Gevatter«, von weldiem eben bie Stebe war, ift eine alte £affiterfche IJJojfe, bie unter
w,,-

bem Xitel ber »Xob unb ber SBunberboctor* vor Jahren mit Scholj unb Sicftrot) an ber Sßien gegeben rrften «w 0 i.

würbe. Pb ift peinlich mit nn$ufchen wie jene fßerfonen, wcldje im Stamm Stcftrotj’ö bab Parltycater lei*

ten unb fortwährenb auf Steftroif* Beliebtheit fiiu fiinbigen, fid) and) hier nicht gefd)ämt haben ein bc=

fannf eb Stücf blob mit einem neuen Xitel 311 verfrhen unb alb »Bearbeitung eineb altern Stücfeb

von (Sari ***, »311111 erften ©ale« voi*3iifübren ! — Xab Stücf ift in feiner Grunbibee nicht übel, aber

ungefchicft bramatifirt. Xer Xialog enthält viel leereb Genuifd), pie unb ba einige gute Si'tyc, baneben aber

and) manchr grobe Gemeinheit. £ r. Ä 11 an cf, bem feine 311 allen llmwanblungrn günftige Geftoff hier gati3$r . Anaorf

befonberb gut 311 Statten Fant, war äußerlich braftifd) ohne Ucbertreibung unb entmicfrlfc viel fotmfehr 1111b

feinfatpriftyc Ärnft. 3»ni Singen hat er 311 wenig Stimme unb wirb leicht unucrffünblid). £r. Swoboba, .$r ©wobobo

beffen frifcheb Xalent wir oft anerfannt unb nach Gebühr fwrvorgeljoben, ift burty bab im Paritheater herr*

fdjenbe Spftem, wenn nicht unwteberbringlid) 311 Grunbe geridnef, hoch arg heruntergebracht worben. Jrci;

lieh, wenn Sieflrot), Xreu mann unb Groijj fpielen , ba hat man feinen {Raum unb feine Stolle

für ein jungeb Xalent

;

je enffd)iebcncr fid) birfrb (unbgibf, befto fd)iieller ninf; eb burch Stid)tbcfchöfti-

gung ober utipaffcnbc Bcrwcnbung »iiiifchüblidr gemacht werben. Prft bann, wenn bie ©atabore fid) fclbft

auf Urlaub fänden, cthnlt r. Swoboba eine größere Stolle mit Gefang, aber, 0 Pnttäiifchung, — ber

junge SStnnn hat 311 wenig gefpielt nnb £m. Xrcumann 311 oft fpielen gefcljcn: ohne eb fclbft 311

wiffen imitirt er ^>rn. Xrcumann, fogar bib auf bab Jufammenfchlagrn bei ^»änbe beim Poupletfingen,

— feine frifd)e Selbftftänbigfcit ift getrübt. Btöge er fie wieberfinben! Xir übrigen Btitwirfenbcn genüg-

ten, einzeln genommen, bab Pnfeinble aber war fdpoach, — ber »Garten bce ßebene« 3iemlich armfelig, bie
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«r. ?ang, Stpotfjeofe ber berühmten Vtänner gut nrrangirt. £r. ©apellmeifier Sangmara ^atte 511 ber alten ^offe
mnra.

f ,nf nfllf v0jufif gemacht, meld)e burtbau^ genügenb, tbeifmeife ganz bübftb ift. Stamentlich ift bie Ouoer*

tnre 911t gearbeitet 1111b utefobiö#; and) Me Rouplctmujtf zeigt oon Xafent, 1111b mürbe £r. Sangroara, memt

ihm (Gelegenheit geboten märe, bei mehr Hebung and) hierin gemiß noch mehr teiften. SK# ©nfrcact« hotte

ber $err (Sapcllmcifter, nach feine«1 Kollegen Bcifpicl (eiber mieber Xanzmufif gefd)riebcn , ma# mir, tro|-

bem bic 3Rajur ganz auSnehmenb l)übfd) mar, hoch in ber Siegel nnb immer unb immer mieber nicht billi-

gen fönnen.

ätI e*tigrr Slm 1 7. fanb mieber eine jener Bohlthütigrcitöüorftellungcn ftatt, meldje ben Sinnen menig ein-

tragen, benn ba# §nu# mar febmadj befneht. 'Die Veranftaltcrin bat fuh noch nm ein SDZnl mehr lächerlich ge=

macht, bat übcrbic# bie nnjroeibentigftcn 3cicbcn öc$ Vtißfallen«1 nnb ber Ungebulb im publicum oernehmen

nnb lag«1 baranf bie bitterften Bosheiten in ben meiften £nge#blattcrn lefen fönnen. Unb barum SRänber

nnb Vtörber?

!

*r. ®tffoir. Slm 23. begann £>r. Xeffoir fein ©aftfpiel mit bem .Othello«. §r. Xeffoir ift ein bnrd)

nnb bnreh gcbilbeter Äünftlcr ,
feine Slnffaffung ift eine tiefbnrchbachfe, oft originelle nnb ftet# mit nner*

fd)iitterlicher ©onfequenz bnrchgcfübrtc; er nnancirt mit bemunberung#mürbigei Reinheit nnb läßt fich nie

AU greller ©ffecthafcherei ocrleitcn. ©in Äünftlcr, melcher mit biefen unb noch fielen atrberen Vorzü-

gen, bie mir an $rn. Xeffoir hoch fd)äßcn, begabt ift, fann oiele, fehr oiele ©hornctcrc niit größtmög-

licher Vollenbung barftellen, für ben Othello aber fehlen ibm bie erften ©runbbebingungen: bae echte,

maßre innere fteuer, bie Seibenfchaft, mcldjc iljre ©Int au# ben tiefften Schichten ber Seele hervor*

holt. Vielleicht gibt e# feine jmeitc Stolle im ganzen §clbenrcpertoir, mclche fo »au# bem Innern l)cr-

011?« gcfpielt ju merben oerlangt, mie eben btefer Bloßr; mit ©cift unb Stubium allein läßt fuh fein echter

Othello barftellen: ba# hoben wir früher an Xamifon, ba# haben mir jeßt an .§>rn. Xeffoir gefeben; ein

Othello, melcher ju fleinlichen Xefaild, ju Spißßnbigfcitcn, ju noch fo geiffreidjer Stüancirung bic 3f*t unb

bic Stube pnbet', ruirb nie unfere i^cilnalrmc an feinem tragifdfen @efd)icf erringen; er finft bann jum

blöben Xhorfn hfrflb, meldjer ftd) bnreb bie plumpe 3ntrigne eine# 3ogo täufchen läßt. Stur bie ungezügelte,

• rafenbe Seibenfchaft melcf)c feinen ©eift mit pnfterer Stad)t umgibt, fann un# ben Stohren auch in feiner Ver-

blenbung, in feinem namenfofen Unglütf nnb in feinem <3alle erhaben unb beflagenbmerth erfcheiuen taffen.

Bie groß unb unerreicht fleht in biefer Beziehung bie Stiftung unfere# Söme al$ Othello noch je|t oor

unfern Singen ! — Stuch pht)fifd)f £inbcrniffc ftellen ftch $rn. ^Oeffotr zur Bemältignng be# Othello ent--

gegen: fein Organ flingt heifer unb matt, bie Äraftftellen merben nur mit hörbarer Slnftrcngung gefprod)en

unb bie mit innerer Slufregung leife gefprochenen Säße fmb oft ganz uuuerftänblid). Stuch bic ©eftalt bat

nicht«1 ^efbenmäßige# an fuh- Xoß bie anbern Stollen , Starciß, Stjplof, Bolingbrofc, $rn. Xeffoir mcit

beffer gelangen unb er barin mirflicf) Slu#gczcid)netc# leiftete, ift nach bem Vorhergefagten cinleuchtenb.

©r mürbe oon bem — für bie oorgerüefte 3ahre#zeit jiemlich jnljlrcid) oerfammelten — ^ubCicntn lebhaft

empfangen unb mit oiclcm oerbienten Beifall nuägcjcidjnet.

i'ic 9)nbmn. Bon ben einbeimifdjen „Kräften nennen mir oor Slllent §rn. Bittmann — eine feßr gute

Slcquifition — melcher u. Sl. ben 3ogo in ganz befriebigenber Beife fpielte, bann bie £§. Vlithäli#,

©roß, Braunmüller, Änaacf unb bie Xamen Bücher unb Äittner, mclche nach Äräften zum ©elittgen

ber auch größtentheil# fleißig ftubirten unb gut feenirten Xramen beitrugen,

bfi Ir« 3>n Sbeutcr nit brr SOßien graffirte ber »3rtuberfch(eicr'' noch ^cn h lllhen SJtonat hinMirch.

wn Käufern, 15. erfchicn — bei gänzlich unoerfauftem ^»aiife — eine ©aftin alö Xeborah. Bir hüben bad

Jräulein, mclche«1 bem 3«ttcl auö Hamburg Pani, mo fie oiclleicht Statiftin gemefen fein mochte,

nicht gefehen, hoch fall bem Vernehmen nach biefe Xarftellung alfeö bixtpff ©efefjene übertroffen hoben.

Bnhrfcheinlich mürbe ba? Fräulein auf bie »geroiffenhafte" Stecomnianbation eine# »ehrenmerthen« §errn

Slgenten zum ©ajlfpiete zugelaffcn. 0 ißr roeifen Xirectoren

!
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©m 17. begann »fr. Petra Camara mit nodj jroei Damen unb §rn. Guerrerot^r fedj«malige«

©afttanjen unb übte eine noch geringere ©njie!jung«fraft au«, al« bei ihrem frühem £ierfein. ©n einem

©benb foll fit^ iljr ^Int^cii an ber ©innahme nach Sibjug ber Äofien auf 3 fl. 45 fr. belaufen haben. ^r.

Camara unb bie Direction haben roaf)rf(f|einlicf> ebenfalls biefe foloffalen ©iunal>men einem »ehrenmer*

t^en« §errn Agenten 311 nerbanfen. £> ihr meifen Directoren

!

Da« ben Dä^en beigegebene einactige Stücfdjcn be« tafentuollen @d)lefinger, »£aii$teufel« »ruf siiifttr.

enthält einige mirffame Scenen unb gute ©infälle, aber babei audj nicl unnötige« ©efdjmä$, unb e« fehlt

bie eigentliche Pointe, 3rl. <ßofornt) gab ftrf) alle erbenflirfje ©tübe ret^t toll unb au«gelajfen 31t erfdjei=

nen, bodj ift fd)on ber Sprachfehler, melier ftc Ijinbert fchnell unb geläufig 3U fprethen, ein gropc« $inber*

nip 3U einer folgen ©olle
;

and) 311 fachen ocrftc^t ba« ^ränlein nicht. ©u«ge3eichnet, tnajmoll unb mirffam

fpielte §r. ©öhrtng, recht frifd) unb lebenbig $r. ©rimrn unb §r. ftinbeifen, in gati3 ungenügenber

©Weife hingegen ffr. £urt. ©ad) auf biefer ©ühne oerfuchte ftd) ein <Scf> 0 Ij'fc^cr ©opifl: §r. ^Wreifing,

Director bc« Äafchauer Sljcater«, fpielte ben *.6fnfyifc^en*^au«fnct^t w im »3uj<* unb mürbe uon ben 3iem*

lief) 3ablreit^ uerfammclten $rcibillet«=©efit>ern oief applaubirt. £r. ©Gierling al«©Weinbetl fdfrie mie ein

3ahnbrecher.

3m 3ofefflabtertf»eatcr ift bie SBiffenfc^aft einge3ogen unb er3ie(t bcjfere ©innabmen al« bie ®toi»git im

fcbledjten hoffen. Die« ift ein ©ätbfel, meldjc« mir nicht 31t löfen uermogen, mir conftatiren blo« bie D^at* $lua,cr

fache. $t. ^aul $offmann ift bereite 31m 3roau3igften ©Wiebcrbolung feiner »geologifchen ©orlefung über

bie ©ilbung ber ©rboberflädjc« angelangt unb finbet noch immer einen 3icmlidj 3ablreichen Ärei« aufuterf*

famer 3»f)örer, melier feinen intereffonten ©orträgen mit Dfjeilnafynte folgt.

3m $f>altatlxater foll ein neue« »Seben«bi(b« non ©erg »Der ©Waifenbub« ©ang unb Xitel ein ®nü<M.

eine« »©affaftücfe«« tajfrci erhalten haben. ©Wenn e« je feine ©Winterquartiere bc^ieljcn foüte, fo merben mir

nicht ermangeln barüber 311 referiren, bod) bi« Serdjenfeib gebn mir fclbft ben ©Witmen unb ©Waifen 311 Siebe

nirfit hinan«.

IDpcrntfjcater.

Sdjlufi ber italienifcbtii Saifon. — 'üurfdjlöge für bie ndc^ftr beutfd)» ©oifon.

©Wenn man unferen üalienifchen unb unfern für italienif^e ©tufif fchmärmenben fran3ofifd)en Äritif

©ollegen ©lauben fdjenfen roolltc, fo beftänbe bie gefammte beutfehe Äritif entmeber au« ejaltirten Deutf<h= b.«

tbümlcrn, roelche non übertriebenem ©ationalftol3e befreit nicht« llubentfcbe« gelten laffen, oberau« eingefleifch=
Ulf>

ten ©ontrapunctiften, mclcbc jebe nidjtfugirte ©iufif nerbammen. Dafj e«, ©ott fei e« geflagt, and) folthe
b,r

Ääuse gibt, ift roabr, aber e« finb i^rer offenbar nit^t niele. Die ©teb^abl ber ©lufiffenner unb Siebljaber

in Deutfdflanb ift nernünftig genug, ben nationellen Stanbpunct in fünftlerifdjen Dingen 3U
nermeiben unb mie bie maljrfiaft ©lufifoerftänbigen aller Nationen e« tbun, ©tefobie unb bramati*
fd>en ©u«brucf af« ©runblage jeber Opernmufif an3uerfennen. ©Wenn bie fra^öftfdjen unb bie

italienift^en Äritifer nic^t im Stanbc finb, ober abfid)tlic^ nermeiben biefen Stanbpunct ber beutfdjen Äritif

311 mürbigen, — fo fönnrn mir bie« nur bebauem, — nidjt änbern; ben Tbren, bie nid)t t)6ren mollen, ift

fdpoer prebigen.

Die abgelaufene italienifc^e Stagione bat feine anberen Stefuftate gehabt, al« bie öfter» ©iatjnujh ®i e itoiüni

gen einer fd»arfen aber im fünftferifdfen Sinne beretbtigten Äritif 311 beftätigen, »Don Giovanni«, „Nozze Saifon du

di Figaro,« »Cosi fan tutte« bilben mit ben bejfern ©Werfen Rossini’« nicht nur ben Äern, fonbern ben Unbin9

einzigen Seben«nern ber breimonnflicbentpcrnncrfudic. *Trovatore,«>,Rigoletto'< ic. halten 3mar noch
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her unb bcfricbigeti bcn ungcbtlbeten ober oerbif beten Sfjeit bed ^Jnblicumö, —allein ein neued ©ontigent bic*

fer Slrt mirb nidjt meljr aufgctricbcn. »Aroldo« lonr ein argee *Jiadco, »Clarissa Harlowe« ein iceit

ärgeret, — mäfjrenb »Cosi fan futte« bic Snifon neu unb erfrifdjenb belebte. So blieb l)icr nlfo bad

Salten beb italienifdjcn ©lementd, um bcjfentmiUen man und bic Foftfpiclige, — 6hor unb rrdjcfter umfonft

anftrengenbe — Stagionc aufbringt?

L'iuiiana in SBeruotlftanbigung unferer Rendite ermähnen mir, buf? im 3«nl bad SRcpertoir nebft ber total

Aigori. burthgcfallencn »Clarissa Hailowe« oon Perelli nod) mit Bellini'd »Norma« unb Ilossini’d »L'Italiaua

in Algeri« bereichert mürbe. 3» lefdgenannter £per mar cd $r. Everardi meldjcr bti»d) feine audge*

jcid)nctc ©cfangdleiftung unb fein guted Spiel einen oollfiänbigen Erfolg errang. Die Carrion

unb Zuchini unterftufcten ihn aufd ®efte, mätjrcnb ber 6timmd)aractcr ber #r. Brambilla fid) nur mit

Sibcrmillcn bem colorirten ©enre ju fügen vermochte. Die 9fcbcnpnrtien maren burd) bic Damen Zoczek,

®lüller unb Hrn. 2at) ganj befriebigeub audgefulft. Sarum bad originelle uub fetjr fomifdje ^*inatc burd)

bad auö bem »Turco in Italia« erfe^t mürbe, mijfen mir nidjt arijugeben. Die £pcr mar unter $rn. De
Barbieri'd Leitung präcid, aber oljite feinere Sdjattirung ftubirt morben.

Statifiifdje Sir lajfen ein furjed ftatifti|d)cd ^Ber^eic^nip ber eben bcfdjlojfenen italienifd)cn Sai*

EaCm. fon liier folgen :

2ln ben 84 Spiclabcnbeu fanden 75 Operm und 9 'Balletporftellnngen ftatt. ©egeben mürben 17 Opern,

nun fr cf>0 orrfrfjirbr nen Romponiften (12 au« bem porig jäljrigcn SRepertoir, 2 ttadjff ubirtf , 1 neurinftiiblrtr.

2 nmf) unb 3 93 alle te: »bir 3nfcl ber Hiebe« 5 ÜÄol, .£er »rrtiebte teufel* 3 Slnl, -SeboPa« 1 Sfat. (9t0e drei auf

ber brutfefirn Saifon.) —
SJon btn 75 Opernabeudtn fallen: 22 auf 'Berbi (.Trovatoro« 11 Stal, »Kigoletto« 6 Stal, »Eruani* 3 Stal

unb .Aroldo«, ntu, 2 Stal) — 20 auf Dtoffini (.Barbiere- 10 Stal, .Cenorontula« 4 Stal, »Mos«* 4 Stal unb

•Italiana«, nadjflubirl, 2 Stal) — 16 auf Stojart (»Cosi fan tutte«, ntucinflubirt , 6 Stal, .Le nozzo di Figaro«

5 Stal unb .Don Giovanni« 5 Stal) — 10 auf 93tllini (»Somnambnla* 5 Stal . .Norma* 3 Stal unb .Capuletti*

nadjftubirt, 2 Stal) — 5 auf 'Sonijftti (»Lucrezia« 4 Stal unb .Don Pasquale* 1 Stal) — 2 auf Perelli (»Cla-

risna Harlov«, 2 Stal).

gr. Stebori fang 8 Stal in 29 Opern; — Sri. 4?cu«ltr 26 Stal in 6 Opern; — 2fr. Rljarton 31 Stal

in 5 Opern; — $r. Stcfcnone 19 Stal in 3 Opern; — Sr. Srambilla 29 Stal in 6 Opern; — £r. Settini,

©. fang 27 Stal in 5 Opern; — £r. Rarrion 36 Stal in 7 Opern; — >$r. pancani 7 Stal in 3 Dprrn; — £r.

«Btttini, 91., 12 Stal in 4£ptrn; — -t»r. $e »affini 27 Stal in 6 Opern; — Jpr. $trri 23 Stal in 4 Opern; —
Jpr. Rnerarbi 21 Stal in 5 Opern; — $t. Qltigtlini 37 Stal in 7 Opern; — #r. Rtcbepria 15 Stal in 5 Opern;

.§r. 3uccf)ini 28 Stal in 6 Opern. — 3n imeiten »Partien waren befebäftigt bie ®omen »Bei^. Stüller, 8u(j, bie

J^. 9tui,v Stagufin, ©iandji, Sibifd). Rampe, 8a»j unb Dtcinljolb.

.yr. 'Procb birigitte 6 Opern 30 Stal; — Jjjr. Rffer 5 Opern 20 Stal unb $r. bt Sarbitri 6 Opern

25 Stal. —
Sur eine 'BorftcDimg fanb — für bcn 'Pcnnonfionb — bei aufgebobrnem 9lbonnement ftatt. — 3'uei Stal mürbe bie

angefünbigte Sorftellnng im 8aufe beb tagt« abgeänbert. — Sür bic Salletoorfteflungen (eint ohne erfte tönieriu unb aibte

mit Sri. üegrain) galten bie greife ber beutfd)tn Saifon. • •

'})iit boppelter ’Srcube menben mir und bicdmal ber

bcutfcfieu Saifon

^u, erftend meil und Ijicr an unb für fiel) ctmod tpnltbared, 'Betechtigted entgegentritt, jmeitend meil mir ed

biedmal nid)t mehr mit bem troftlofen Äegimente eine« oielleidjt ntcht bödgeftnnten
,

gemijj aber unfähi-

gen artiftifdjen Director jn ttjun haben. Der neue Leiter bed £pernthcaterd, obmohl bereit« im oorigen Sin=

ter tljätig, fann hoch bcn eigentlichen beginn feiner Sirffamfeit erft oon 3»li 1858 batiren. 5?ci folther

(Gelegenheit merben, mie mir bereit« einmal bem erft, Hoffnungen unb Sünfdjc aller Slrt laut. Sir |inb

meit entfernt an ber menigftend tfjeilmeifen Erfüllung biefer ©rmartungen 511 jmeifeln, erlauben und bafier

jept, furj oor ber Eröffnung ber Saifon, ber Dircction einige sBorfchlägc 511 unterbreiten, mcld)c ©rmägung
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unb ©crüifufjtigimg »erbienen, unb bercn Durdjfüljrung auf bic ©cftaltung be$ Stepcrtoir* unb bic ©er=

roenbung bcr IJtitglieber öortljeilfjaft einmitfen btirfte.

ffiünfdfenöroertüe Sfteubefefcung einiger ©artien. *)

»Hugenotten*. ©tarcel: Hr - @«f)mib. — 8t. ©ri$: Hr - — teuere: Hr. Hurbtinutlj.

—

Hugenottifäer Sotbat: Hr. 3Ö

n

1

1

f) e r. — ©age: Sri- tfiebljarbt. — ©targnrctljn
: fir. ©leper. —

Steinet man nod) ju biefer neuen ©efetwng bic ©alcntinc ber Sri. Xietjenö unb ben SRaoul beo Hrn <

>)lnber, fo mürben bic »Hugenotten* in einer SBeife gegeben merben fönnen mie auf feiner jroeitcu ©üf)ne

ber 'Belt. Steifid) müßten and) nod) bie übrigen Meinen Partien forgfültig befefct, bie gan$e Tper neu

ftubirt unb feenirt, unb aud) bie nötigen Äürjungen in cntfpredjenberer Bcifc, al* ec= jefct ber Soll ift,

angebradjt werben, ©ei biefer ©efegenfjeit mürben mir aud) erfaßen ben fdjönen Solbafendjor $u Anfang

bed britten Slctee non ber ©crbaübornung, bic ifjnt roabrfc^cintitH Hr
' ©rotf) angebeiben liep (mir meinen

bie ©lcd)= unb Xrommelbegleitung), mieber ju befreien.

»Don 3unn«. ßeporeUo: Hr- ©tapertjofer. — ©ommanbeur: Hr- ®rajftr. — ©iafetto: Hr-

Siebifd».

»Die be* Wiguto* (nebenbei gefagt märe »'JigaTo'ö Hotf),$rit« ffirjer unb ridjtiger). S> s

garo: Hr. ©tapertyofer. — ©artofo: Hr- H^-jel- — ßfanibin: Sri- Bcif>.

• > »Sibefiov ©tarceltine: Sri. Bitbau er. — 3oaquino: Hr- 'Baltper.

» 3pbifl<nie«. Äönig: Hr - 35 f<*- — treft: Hr - Hurbmutp.

»Die Stumme«, ©ictro: Hr - ©ctf- — Smeüa: — fe^lt. —
: »Bilprim Dell«, ©epler: Hr- Öiebifd). ©eminp: Sri. Beip.

»Beijje Srau«. ©targaretpo
: Sri. ©tüflcr (bie ©efefiung biefer Meinen Partie burd) eine ’öltti*

ftin ift burd) nid)te gercdjtfertigt ; menn bie alte Stau itjrc bübfcfjc Slrictte mit bünncr, gebrodener, etwa«

jitternber Sopranftimme fingt — mie e^ feit jeber in ©arie bcr $al( ift — fo ift e^ bei mcitem natürlidjcr

unb mirffamer, a($ menn boö ©tüttenpeu am Spiunrocfen eine tiefflingenbe Slltftimme — mit mefdjer übei=

bieei nod) (obgetegt unb pnrabirt roirb — ertönen fäpt). —
»Der ©orbftern*. ©atparina: Sr. S)l et)rr ober Sri. XietjenS.

*8ucia oon Sammermoor«. Sucia: 'Sr. ©teuer.

»Die 3igcunerin«. Königin: $rt. Bcifs. — Hai|pt,nann : Hr - ßiebiftp.

»©elifar«. Srene: Sri- Bcip.

3n ©ejug auf Sri- S®eip unb Hm. Si ebif rf) muffen mir bie Direction mieberpoft barauf auf

m erffam matten, bap c$ ihre ©fliept ift, biefc jmei begabten ©titglieber rocnigfteu$ jumcilcn bem ©ubli;

cnm in bebeutenberen Partien uorjuführen.

Bünf(pen«roertpe ©efepung einiger Süd)er.

©in britter Xenor mit jugenblicb fräftiger Stimme für Partien, roeftfje Hrn - Söaftljer 311 gering

ftnb unb für roeld?e bie HH- ßampe unb iHcinpotb nicrit au^reidjen, mie j. ©. 3onaö (»^rofet«) - 2lri

t^ur (»Sucia«) — 5lnferftröm (»©aUnat^t«) — ©afi( (»Sigaro«) — ©to^r (»3auberflöte«) — dtubolf

(»Xell«) — ©rfter 'Dritter (»Stöbert«) u. a. m.

©ine jugenbfitHe Sopranifrin für Partien mie j. ©. Slmajifp (»3effouba«) — ?lbafgifa (»Stör-

ma«) — ©enjamin (»3ofef«) — u. f. ro.

*) ffiir ijabfn in ben fämraüicbtn Scft^ungeoorfibldgen bit «tegtt unb SÄeijer ganj meggtlnffen. (Srftertr fingt

nur a(8 öaft. unb btr )tt>eite foü bem Serne^mfu nai^ enhoeber gar nie^t ober boci) nur auf fnrjr jeit ju nne ju=

tüiftefjrtn. — 5iu4) «§m. ^ a r b m 11 1 ^ tjaben mir — alb neu eintretenbeb fßitglieb, übn btffrn jmetfmäjtge ©efefiöfti

gung mir uod) mefjt urtl)eilen tonnen — nur ftltrn ermd^nt.

3)tonat|(brift f. £fc. u. >Dt. 185Ü. jl

J
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©nige junge Stäb<pen mit friftpen Stimmen, angenehmen Weupern unb babei feft muftfalifc^ für

bie ©enien in ber *3aubcrflöte“, bie (Sporfnaben im »Srofeten«, bic *ßagen im »Dannpäufer«, baG Särb*

tpen in .'Jigaro«, ben ©emmp in »Dell« u. f. m. ...
©ne Stimiferin für bie Wolle ber Scnclla, ba fein gegenroärtigeG Siitglieb beG OperntpeaterG auch

nur annäpcrnb baju genügt. *)

hingegen finben mir baG ©igagemcnt einer erften Wltiftin ganj überflüffig. DicfeG Satp ejiftirt an

feiner anbern 'Sühne mehr, unb überbieG befipt SEBten an Sr. (Ejillag eine ganj geeignete Wepräfentantin

ber menigen Partien, mie $utf (»Oberon«) — Orjtno (»öuetejia«) — S'etctt° (»Sinba«) — Wancp

(»Startpa«), melthe allein bicfeG »erftc Satp« auGmatpen.—

Sofgenbe Opern bebürfen nothroenbig einer neuen unb entfpreepenben 'äluGftat*

tung unb ©cenirung: »Don 3uan« — »Srreiftpiip« — »Hugenotten« — »^ßrofet« — »Worbftern«

— »Dom ©ebaftian«.

Solgenbe Opern mären auG bem oorigjdhrigen Wepertoir auGjuftpeiben, unb jroar:

»Die 3iflf»neriH« — »Selifar« — »3nbra« — »Die ficilianifcbe Sefper« alG oöllig roertbloG unb eineG

ÄunftinftitutcG unroürbig, ferner »Sucrejia Sorgia« — »Sinba oon Spomotinij« — »Startpa* — »2llef*

fanbro ©trabella« - »$ernani« alG $u abgenüpt unb abgebrofehen (fdnntcn nach einigen 3ah«n neu ftubirt

unb feenirt mieber aufgenommen roerben) unb enblitp »Die Stumme oon Sattici« unb »Der 3n>eifampf

auf ber Sthreibcrroiefe«, biG bic Dircction in ber Sage roärc bic Wolle ber Stnella unb jene beG ßantarelli

cntfpret^enb ju beferen. **)

Solgenbe Opern, melthe fdmintlith unter Hm- Sornct’G Dircction gegeben mürben, fonnten

mit leithter Stühe nachftubirt merben : »3<>fonbe« (Damen 2icbparb, ©eifj, ©ilbauer, H§- 'tln«

ber, H‘irbmuth, ©alther, Staperpofcr, Höljcl). — »Der ©afferträger« (Damen DietjenG,

©eifi, H§- Slnbcr, ©altper, Staperpofer). — »Seltnonte unb ©mftanje« (Damen Steper,

©ilbauer, H&- Stpmib, ©altpcr, drl). — »Serbinanb (Eortej« (Sr- ßjillag, H§- iUnber,

Secf, ©altpcr, Drajlcr, Staperpofcr) — »Die luftigen ©cibcr oon ©inbfor* (Damen Steper.

©ilbaucr, S i e b li n r b , HH- Drajlcr, ©alther, 2iebiftp, Sarape) — »ffra Diaoolo« (Damen

©ilbauer, ©eip, H£>- Slnbct — unb bann Woger — ©altper. H^ljel, Staperpofer).

Solgenbe Opern, melthe fchon längere 3cit nicht gegeben mürben, fdnnten neueinftubirt roer-

ben: »DituG« (Damen: DietjenG, djillag, ©eip, H$- Slnber, ©alther, Staperpofer) — »DieSe-

ftalin« (Damen Steper ober DietjenG, ßjillag, HH-^nbcr, Drajler)-— »3ofef unb feine Srü>

ber« (HH- Slnber, Setf, Sthmib, Sri. ©eifi), — »Demplcr unb 3«öin« (Damen Steper, Jg>offmann,

HH- 93etf, ©alther, Draj-lcr, Staperpofer) — »3ampa« (Damen Steper, ©ilbauer, H$- ’äStrf.

©alther, §ampe) — »Der Slip“ (Damen Steuer, ©ilbauer, H&- Staber, (Sri) — »Die

StuGfctiere ber Äänigin« (Damen DietjenG, ©eip, H£- ©altpcr, H fl rbmutp, Drajler) — »Die

Jtronbiamanten« (Damen ©ilbauer, ^»offmann, HH- ©altpcr, Staperpofer, Höljtl) — »Der

ftproarje Domino« (Damen ©ilbauer, ©eip, Hoffmann, H£- ©altpcr, Hnrbmutp, Staper*.

bof er, Höljel).

Solgenbe Opern, rocltpe ftpon feit mehreren Decennicn nitpt gegeben mürben, mären beinahe

a(G neu ju betrachten: »Dlnnibe« — »3ppigenie in "iluliG« — »OrpheuG« oon ©lutf, — *3borae*

•) 2lutb ba* ^urgthtüter btftyt im gtgenroürtigtn 'Jtugcnblirf ftint Äünftltrin. mtldjt bitft 9toOe fpielrn fönnte. Bir finb

abtr ubtrjtugt. bo^ frü^n $r. Äobtrmftn tinr gan) auÄgfjfic^nttf jrtnfDa gmeffn märt unb barnlt tint rotit gr6>

jtrr Birfung rrptlt bättt ul* t« jr rinn Jänjtnn grlingtn fann

**) ®tnn wir in birfrm Btrjridinifft .Xa^ ^itrb oon @rj' unb .paragrof 3* untnodbnt gtlafftn babtn , fo gtfdiab 11

in btr 'Botoueifjung, ba§ btibt Cprrn obut^in für immrr Oom SRrprrtmr orrftprounbrn finb
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neo« ton 9Äojört, — »©ebea« ton (Sberubini, — »Shdjarb Sömenberz« ton ©retrp, — »Johann

ton (Paris« ton SSoielbieu, — »Der Schnee« ton Auber, — »SKarieMion $ero(b, — »Die3cbroei=

Zerfamilie« ton ©eigl, — »Die Selagerung ton dorintf)« t>on Stoffini. —
Cperetten tor ben Salleten mürbe man auch in Stenge torpnben, roeltbe ebenfo untermal»

tenb als mufifalifcb reijenb mären, roenn man fid) nur bie Stühe geben roollte, bie De$te etroaS zu bearbei*

ten nnb ju fürjen
;
mir citiren hier bloS bie tarnen einiger (Somponiften, melcbe eine Unjat)f fofe^er ffei*

ner Opern getrieben haben: filier, DitterSborfer, Stebul, b'Alairac, 3fouarb, Soielbieu,

Silber, #erolb, Dbomaä, 9Äaffe, iöajin u. f. ro., ohne ton ben einbeimifeben Donfefern ju fpre-

d)en, bei melden man fo(tf>e ©erfe beftellen fönnte.

Schließlich mosten mir noch einen bie Serbefferung beS OrcbefterS betreffenben 5Borfcf)lag matten.

— ©ie fe^r baS Orcbefter in ben festen fahren jurtirfgegangen ift , ift eine anerfannte X^ntfac^e
;
um

nun einen meitern Serfall ju terbüten, muß man tor Allem bie Urfacben bcetfefben auffueben. ©ir

glauben, eS finb beren brei, bie fo ziemlich jufammenf)ängen: erftenS haben bie Herren eine terbältniß*

mäßig ju geringe Sefolbung, jmciten^ roerben fie oft überangeftrengt unb brittenS muß jebeS Orcbefter,

meines terurtbeilt ift, jroei ®?nf in ber ©oebe bie Stufif eine# großen mobernen SBallet^ berabjufpieten,

mit ber 3eit untergeben. Alfo man erhöbe bie (Sagen, bamit ber Stufifer mit feiner Familie anftänbig (eben

fönne, ohne jebe Siertelftunbe, bie ibm feine Anftellung frei läßt, burtb eineSection terroertben ju muffen;

baburd) fällt febon ber jroeite ^unct, bie übergroße Anftrcngung, ton fefbft meg; unb enblidji maS ben brit*

ten (ßunct betrifft, man erriete für baS SBallet ein eigene«* Orcbefter. Diefe SJJa^regef bürfte raeber fojt»

fpielig noch ferner ausführbar, Dafür aber ton unbezahlbar mobltbätigen folgen fein. Die ganze Siech*

unb .$olzbarmonie ift oßncbieS boppeft befe|t, beim (Sontrabaß, Sioloncell unb Alfo finb je zmei überzäb*

(ige Herren, bei ben Siolinen finb beren ebenfalls fed)S; fofglitb bebürfte man, um ein zmciteS tolIftänbigeS

Orcbefter berzuflellen, nur noch z cb» Siolinen unb je zmei (Sontrabäffe, (Seüi unb Alto. Die Herren beS

OpernorcbefferS batten bann anftatt mie jeft abmctbfefnb einen freien Obenhin ber ©odje, bie beiben Sallet*

abenbe frei; man fann ficb (eidjt torftellen, melden mobltbätigen Sinfluß biefe Sinricbtung auf ben ©efamrnt*

förper auSüben müßte
;
mit mie ticl größerer 2uft unb Siebe, Aufmerffamfeit unb ^ßünctli^fcit mürben bie

Stitglieber bei ben groben unb Sorftellungcn mitmirfen, menn fte zmei freie Abenbe in ber ©od)e hätten

unb ton ber geroöbnlicb gräulichen SBalletmuftf befreit mären, Aud) bie bem (Snfemble fo ftbäblitbe Heinrich*

tung, mie fie jefit beftebt, mürbe mcgfallen, baß
Z-

S. ber Siolinfpieler X, ber beute bie ^robe einer Oper

mitmatbt, menn er gerabe morgen, roo bie Oper gegeben mirb, feinen freien Abenb bat, tont Siolinfpieler 3.

ftipplirt mirb, melier ber ^Jrobe nicht beigeroobnt bat. (?S terftebt fid) ton felbft , baß im SetbinberungS*

fall bie Sa(letorcbefter=Stitglieber ihre (Sollegen fuppliren fönnten. Auch für folcbc Opern, rnelcbe eines er*

meiterten OrcbefterS bebürfen — mie eben jeft ber »Sobengrin« — mürbe fo ein zmeiter eingefibultcr $6r*

per febr erfprießlicbe Dienfte leiften. Desgleichen für bie philharmonischen unb anbere (üoncerte.— ©irglau»

ben biefen rooblgemeinten Sorfcblag bem $tn. Director zur meiteren Ausarbeitung ganz befonberS ans $erz

(egen zu müffen. Heben er muß cS am beften roiffen, bah baS Orcbefter notbmenbig einer Reform bebarf unb

bürfte roobl barin mit unS übereinftimmen, bafj biefe Reform fcbroerlicb auf einem anbern ©ege erreich-

bar ift.

5i
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Cin ©rgflroiiffrt in DifB.

^robuction. — ©ityofitton btt ntutn Orgtl bt8 <§m. SJurfott in ber ^tarifltnfitdjt *u ©oria Sreu in ffiien.

# Seif einer langen Dieifie non 3af}ren hat man am 4 . 3uni in Sien mieber einmal menigftenS

eine Slrt non Crgefeoncert gehört. Solche fmb nämlich leiber bei unö ale bet Sürbe bee ßrtee unangt*

mefjen uerpönt unb verboten. 3o fe^r mir nun auch felbft barauf galten mürben, bajj bei Crgelconcerten

fomofjl uon bei?» Spieler al$ uom publicum bie Sürbe be$ £rtcö berücffichtigt roerbe, fo müffen mir boch

ba? gätyfiche'SRichtgeffatten foldjer Ißrobuctionen alä ber Sultur be$ Orgelfpielce, bee Ctgelbaueö unb foniit

aml) ben 3>»f rfc» ber Äirt^e ablräglid) be^ei^nen. Xer Crganift foU in ber .tirdje beim Sotteebienft

feine Jertigfeit unb feine ^hantafic nur im Xienftc ber Äircfje unb i^ree Sorten mirfen laffen. Somit

er bieg aber Fönne, bamit er ben heiligen Crt unb bad heilige 3nftrument ntc^t burch Stümperei unb Flein*

liehe Eeljanblung rntmeihe, muf» er jfertigfeit unb reiche '^Itantafie befi^eu, unb biefe Sigcnfchaf*

trn burch 'Sleip fteigern. Somit er ba^u mehr Anregung erhalte, bamit er nicht in Schlenbrian ucrfallc,

mühte er uon 3tit 311 3fit bie Srlaubnip erhalten, fut» uor einem Äreife uon ^rcunben unb Äennern be$

Srgeffpicleä hären ju (affen, roenn aiuh nur entmeber ganj ohne @intritt*gelb ober für mohlthätige 3roecFe

- obgleiib bei ben jämmerlichen Sehalten hieftger Crganiftcn eine Siunahme für ihn münfehendroerth,

unb jcbenfallS jmerfbienlith märe, inbem er biefem 3nftrumcnte bann mehr3fit unb Stubium jumenben tonnte.

3 e mehr bie SichtigFeit be* Crganiften mit ber 3 «it erfonnt merben roirb, befto mehr mirb man autb ein*

leben lernen, baft ohne tiubtigc, Fünftlcrifch geleitete £>rgelf<hulen, ohne Eufbeffcrung ber Schalte, ohne

eutfprefhenbe tüchtige £rgeln felbft unb ohne oerincbrte (Gelegenheit für ben Drganiften, feine ^dhißfetten

unb feinen j$leip bnreb 'Bortrag großartiger Crgclcompofitionen barjufegen, bie 3 »üecfc ber Äitche felbft

nicht ju erreichen jinb. 3n Snglanb, mo man in religiöfen ober Firchlichen Gingen beFanntlich fefjr ftreng

ift, hat man bic$ längft eingefehen unb bae Srgelfpicl genießt baßer bort eint pflege, mie fottfi itirgenbä in

Europa. Senn man ben 3wecf mill, muß man auch bae Mittel mollen unb man entmeiht ba$ 3nftrument

unb ben Crt nicht, menn man biefclbcn in aupcrgottcsibienftlichcn Stauben in jeber Seife ju jmecfförberlichen

Borgängen hergibt.

Sad obengenannte Drgelconccrt fanb unter bem Xitel einer »Seneralprobe* uor einem größten*

tljeil^ gefabenen unb aue ben höheren unb mittleren Stauben jufammengcfejjtcn feßr jahlrcithen publicum

in ber ^iaviftcnfirche ftatt, um, mie bie Sinlabung fugte, »fuß bie llcbcr^eugung fchaffen ju mollen, ob bie

uiclen unb großen Siebeegaben, melche fromm=fird)licher Sinn 311 biefem gottuerherrlidjenben SerFe in banf*

unb beuFmürbiger BercitmilligFeit gefpenbet hat, unb moburch bie Seetang beä größeren Xbeileä ber ®auFo*

ften ermöglichet marb, mit gutemSrfolge uermenbet morben finb, unb ob es ber raftlofen Xhdtigfeit nnb bem

bcgeiftertcnJiuuftfinnc gelungen ift, eineSrgel ^ur Steife gebracht 311 haben, melche, mie Benebict XIV. for»

bert, burch ihre harmonifchen $äne bae traurige Semütt) beö SÄenfchen erheitert, an bie

^reuben ber h i m m f
i
f ch e n Stabt erinnert, bie Stagen meefet, bie Eifrigen erquiefet, bie Se*

rechten 31er Biebe, bie Sünber 31er 3 f rfnirfchung rufet.«

Sic neue Crgcl be$ .^rn. Sari ^rieörich ^erbinanb vEucfom, berer mir fchon im oorigen §efte

ermähnten, mürbe burch bic££. 33 ibl sen., Sechter unb Siuterberger nach allen (Richtungen hin uorge*
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füf>rt, unö crroieö fitf) ben angefü&rtengorberungen ganj cntfprehenb, nur muffte man leibttbie ftaurigeSJe*

merfung matten, bafi bie acuflifdfenSerljtiltniffe berÄirrfjc berXonentioidlung ber£>rgel feilt ungünftig finb.

$er gl)or befinbct fid) nämlid) fe^r ^od) oben, im jroeiten Stod, fnapp unter ber Xede, unb ift überbice burtf)

einen Sdjnribbogen t>on berÄirdfe getrennt, fo baß bieCrgef gan$ »nie in einem Sade ftedt.Xabutd) ifi bieganje

'Jlngelegenlfeit eigentlich faft alä eine »erfetjlte ju betrachten unb bie iiberrafdjenbe SEbirfung ber £>rgel, roenn

man felbft fpielt, ober fich auf bem Shore befinbet, macht einiger gnttäufdjung *ßlafc, wenn man unten in

ber Äirdjr, ober gar in ber üftifje bee §od)altar$ jufjört. §ier fonnte nur ein iRabicalmittel Reffen : ^Ibrei-

fmng bee bisherigen (ShorcS unb 33erfefcung DeSfelbcn in baö tiefere Stodmerf, moburd) aud) über ber Crgcl

ber jur Xonentroidlung nötige Siaum eutftanben märe. Xa$u ift e$ nun 3U fpät unb ein lfertlid)e$ Drgelroerf

fteht an einem ^la$c, oon roo e$ nicht gehörig mirfen fann.

Xa$ §auptintereffe be$ ßoncertee concentrirte fich in ben Vorträgen be$ §rn. ©interberger,

melier ein bebeutenbeö Stenominee al$ Crgetfpieler mit nad) 9Bien brachte unb baefelbe aud) bemälirte, roa$

Sicherheit, ©emanbt^eit beS Spielet, ($efd)mad im Sortragc unb Äenntnifj ber 9tegifterbef)anbfung betrifft.

9tach anberen 8hd)tungcu bin gab er 31er Seurtljeifuug feine 3$eranlaffung, ba er faum einen lact impro*

üifirte. Seine Vorträge beftanben in ber ^Ph^ntafie in G-moll non 0. 35 ad) (ohne guge), bann ber

D-moll-Sonate »on 5RenbetSfohn unb einem Stüde aue ber »^Propheten-^ßhantafie« oon Sifjt, einem

Stüde, meldieS al$ Ctgelcompofition, burd) bie fortroä^renben enljarmonifcfien unb auch fonfi einfach Ijarmo*

nifchen Xäufd)iingen, rodele 2 t fit hier auf [ehr geiftreiche ®eife auftifcht, allgemeines 35efremben unb SJftfi*

falten ijeroorrief. Statt ber D-inoll-Sonatc oon SföenbeU fob n hatten mir lieber eine anbere beSfelben

OTeifter* gehört, ba biefe gcrabe an mahrhaft [datier £>rgelmirfung bie fchmächfte ift, unb überbieS al« So*

nate eine gar ßu fonberbare gönn ljut. dagegen entjürfte bie 3$ad)’fd)e ^J^antafie burd) bie füljne, folof*

fale unb bod) immer flor oerftänblidie ©eftaltung bcS Ijarmonifdjen 35nue#, mie au$ burch bie Äraft ber jii

©ninbe tiegenben ©ebanfen.

Um norf) einmal auf bie Orgel felbft pinnfjufommen, (o muß bie Arbeit be# djrn. 58 n «f o re» fyodjlidj belobt werben.

‘Mn ber Solibitdt ber Arbeit bl# in bie fleinften Seftanbtßeile biirfen jidj unfere ein^eimifd^en Orgelbauer ein ©Jufter nehmen.

®n ift ’ÄDfeS fo rein, blanf unb genau mie in einer ®ampfmafcf)ine. Dille# fprie^t gehörig an; bie Jöne brr Biola bi öamba

A- laffen nie auf ftet» warten, bie 3ungenregifter geben gleichmäßig erflingenbe ®öne, bie doppeln oerutfadjen (einerlei Stö*.

rung wäßrenb be# Spiele# u. f.
w. ®ie ®i#pofition ift trefflid) unb ba# Sorwiegen be# 8* unb 16füßigen Sonelemente# be*

wirft jenen ßrnft br# & lange#, ber fo woljltfjut, gegenüber bem fe^reienben li^aractec oirler ^iejiger Orgeln, wo ba# oierfü|ige

ßfement unb bie ©hijtnren oorf<^Iagen. 3nbem wir ^ier biefe ®i#pofition folgen la^en, fpret^en mir notf) bie Hoffnung au#,

ba§ nun , ba ber Anfang einmal gemadjt ift, au#(nnbif4e berübmte Orgelbauer in unferer 9Jefibenj me^r ©erücffidjtigimg fipben

mögen al# früfjer unb ba§ bie fjieflgen fte^ beeilen mögen, fi<b ber 'Jortfrfjritte $u bemäe^tigen, welche nunmeljr fonnenttar für

3eben fein werben, ber fid; ane^ nur obenljin mit biefer 2at^e )u befebdftigen ?uft f>at.

®ie Orgel ^at brei ffltanuale unb ipebal (beffen Umfang oon grofj C bi# eingeftrie^en d , ooüffdnbig c^comatifc^),

48 SRegijtrr, 34 flingenbe Stimmen

I. #auptmanual. 11 Stimmen. Son bure^guifenber ®ir<

(ung.

II. 9RitteI>9tannal: ©fit 6 Stimmen, gemäßigter ffiirhmg,

ofine alle 0.uinten*ftdrbung.

Principal oon 3inn ....

'Principal betto . . .

.

ßem#^om betto ....

®oppelfföte oon .fjolj .

'Jtaforb oon 3inn • • • •

Cetooe betto..........

@em#f)pra betto ...

Ouinte betto... .
..’

Superoctaoe betto

ßornetti granbi betto . . .

.

*Progref[io 3», 4< öfaei> .

16 9u|.

8

8

8

!> i

Slauto fonbamento, .6ol| . . ... 19 Suß.

©eigenprincipal, 3inn...- 8 * . 1

^ortunalffife, .ftolj
‘

. ; . •. 8
!:

.

®oppelroßrf!öte betto 8 .

Octaoe. 3inn .,. .......
. v 4„ M

Spißflöte betto .., . . v, . (j K . t 4 *

Supetoetaoe bitte . .x\ u . . ; ,v.*:U .r. tu
.

.
' 8 n •

©Mytur betto . 4ffleß 2 4
’ f‘

*ij « «ii» ,ijv . , •. t 55h *• V'

*t « }• t *n #
: t.j y v<i ni
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Itt. Dbtr>®tonuaI mit 6 Stimmen, jarttr ©irhmg unb

einem XonanfchweHunglapparate.

Salicional. 3ina

Biola bi ©antba betto

Oboe (oon (Irin C an) betto

Jrlute b'amour, JpolA

©eigenpräftant, 3i«n

ftlauto bolce, betto

8

8

8

8

4

4

m.

i

IV. ©tbal mit 9 Stimmen, ftl)r fräftig mirfenb.

©affo Sontra .

©ofaune

©rincipal, 3>nn

©ioline, £>o(
l
< .

.

Subbaß brtto .

32 fleuß.

16

16

16

16

©ranb Äafarb betto IO*»flfuß.

üktaee, 3inn 8 »

©aßflöte, £ol| 8

Superoctaoe, 3>nn 4 »

flrernert 9tegifttrjüge finb: ©tbalfoppef, Jtopptl btr bei*

ben unteren SWanuale, Äoppel ber beiben Sftanuale. ©rtlcenbo*

tritt 6 ©perroentile. Äoppel jur ©erbinbung bei oberen mit

bem Sontrapebaie. Safeantenruf. ©oacuant.

®ie Crgcl jdtjlt fomit:

1 $roeiunbbrei§igfü§igel,

6 ff^ietjnfi^ige,

12 adjtfüßige,

7 »ierfüßigt,

2 A»eifüßige,

6 Cluint» unb ©^tur-Segiftrr, — ein Serhdltniß, mel*

cflel ganj oorjüglie^ genannt werben barf.

üagtsfragen.

ästigen. — Aadjridjteit.

Die »3af)rt4$titen* Ratten el für nofhwtnbig gebot*

ten eine Angabe ber »©tonatfehrift* über jmei Bonitäten bei

Hamburger StabtHjeaterl au berichtigen. ®ie »URonatfehrift- »at

barouf erwibert , baß bic ©erichtigung , wenn fit nottjmenbig

war, minbefftnl nicht all Shige hätte geäußert werben fotTen.

tine ©emerfung, bie wir nur an ein fo gtadjtetel unb uni

fo frtunblicfj gefinntel Crgon wie bit »3ahrelAeiten* richten

tonnten. 3« ber neuerlichen Antwort ber .3at)reljritrn" (9h. 22 )

if! biefe freunblich collcgialifibe ©tfinnung wieber »orherrfcbrnb,

©runb genug für uni . bie ganje Sache auf fi<h beruhen 311

(affen. 3*uri Crgane wie bie - 3aftreljeiten* unb bie »9Ro*

nntfehrift*. Welche, wenn auch auf »erfcfjiebencn ©egen , buch

einem gleich ehrentwlTen 3iele Aufheben, hoben mehr unb ©ef*

ferel ju ttjun all um geringer Urfacf)e willen mit einanber

Au »abern.

3n 8e<ug anf bie «gentenfrage erhielten wir »on

©ühnenmitgliebern mehrfache Anfragen , wie benn eigent*

lieh ihre Sache ftebe? — benn ihre Sache ift el hoch ge*

miß, wtlche hirrin »erfochten wirb. »3m April-, — fo lau*

tet eint jentr 3ufchriften — »fchitn fich mal au regen, allein

allel ift wieber ftiU, wir finb in ben "April gefchicft* . . . .

»um fein flfortfommen au finben, bebarf man, wie bie Sachen

ftehra, leiber noch ber Agenten , bie einen oft lange genug

warten (affen. Unb wehe bem. ber ihre ®rtf)llfe Au umgehen

mühte, fie wiffen fleh An rächen unb hoben nur Steifen für

bie Oorrdthig, bie fie in ihrem ©rot (affen* u. f. m. ®ir er*

(eben aut ottfehiebenrn ©Idttern. bah 4?r. oon ©all, allSor*

ftanb btl »©ühnenoereinl* , neue Statuten »tröffentlidjt hot,

m welche bie ©erpflief)hmg tinel ©nicht! mit ben Agenturen,

wie brrfelbe in ®relben befchlofftn worben, anfgenommen ift.

©ine birecte SRittheilung biefer Art hoben wir nicht erhol*

ten unb bemerfen überhaupt mit ©ebaurrn. wie wenig el ben

Anregern jene# ©efchluffel barum a« thun ift, ihre gute Sache

mittelft öffentlicher ©rörferung unb ©erbreitung au förbern.

$r. Director Baabe beflnbet fich gegenwärtig in Sarll*

bab unb foQ fpdtrr, wie aUjdhrlich, eine Dhinbreife behufl

anfälliger ©ngagementl für bat Surgtheater antrettn. Sir

»©reffe-, inbem fie ihren geftm biefe »Aeuigfeit* mittheilt,

fügt hiniu: .©ünfchcnlmerth wäre el, mrnu <6r. Sr. üaube

feine Steifen nicht blol auf aujjeröftrrreichifehem ©ebiete oor*

nthmen mürbe, oielTeicht gibt el noch f>n Ameitel ©rünn unb

einen Aweiten gewinlf», ein anberel ©rag unb eine anbere

SRubloff.* ©I freut uni, baß enbtich auch rinjelne ©ertreter

ber Jagelpreffe fich biefem oon ber »SJtonatfchrift* feit länge*

rer 3rit einbringlich geäußerten ©unfeine anfchließen-

lieber geroinflfij’l Sngagement im Surgtheater lefrn

wir ftolgrnbel in ber -lemcloarer 3eitimg* : »*£>r. gewinlf»

würbe »orläufig mit 1200 fl. ©age unb 200 fl. ©atberobe*

gelb, alfo im ©anAtn mit 1400 fl. engagirt. ©eher et noch

bit Sirection erwartete, all biefer »orläufig auf ein 3ahr lau*

tenbe ©ontraet abgefchlofftn wurbt, ben ftürmifchen ©rfolg

fonft hotte gewinll» wohl etwa! fjöfiere ©ebingnngen ge*

(teilt. Uebrigenl fteljt au hoffen, baß bit Sirection bem jungen

«Wanne , ben fit anfänglich nur »erfuchlwtift engagirte , um
i»n in Heineren ©harncterfigurtn au oerwenben , ber fich nan

aber all felhftftänbigrr Sertreter einel erften Rachel brroul*

(teilt tmb fo oft er auftritt, Sheater unb ©affe füllt, in 8 e*

ritcffithtigung feiner unerwarteten fünftlerififlen unb materiellen

©erbienfte um bal Snftitut, feint Sage noch öor Ablauf bei

»orerwähnten erften ©uobeAContractchenl »erhtffem werbe.*

»Äomifch ift e«, |u hören, welche ©eurtheilung gewinlf»

»on Seite ber ^irfigeti ©orft abtt»tatet erfuhr , be»or er d
wagte , ben für fein geben entfetjeibenben Schritt au thun unb
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ßcß ®r. 2aube oorzuftrdra. ®rr ©tertiär be« 6 arltßealrr*,

granz Sreumann, Brüher be« befarniten Smilator« &arl

£rtumann, faß fiiß üetwin^tjj in Brünn an, fanb fieß

aber nic^t otranlaßt, btn jungen SWtnfcßen , ber ißm offenbar

feßr unbebeuienb erfcßirn, für* Carltheater, baö bazumal bocß

eben ©cßaufpielrr jur 6rmöglicßung beb SEleorienffd)« ©aft-

fpiel« füllte, ju engagiren. Bocß fcßlimmrt erging r« Sie»

roinbft) mit bem Sb ta,ft an brT ‘Bien, #irr bot er fieß gar

feiber an. Unb baß er z« jener 3«t noch fetjr billig ju haben

mar , läßt fuß nach feiner bamaligen Sage oermutljen. 'Über

auch »or ben rntfcßeibenbra ©troalten biefe« ihenttt«, 4xinruß

Btirani unb ©ouforten, fanb Eewinifp (eine ©nabe. 0
Sreumann! o fDlirani ! 6b wollte reicht fein; hätte ihn

bie eine ober bie anbere ber genannten Sühnen feftgeßalten,

märe er wohl fpät ober gar mißt in« Jpoftßratrr grfommrn.

@o aber fah er fieß ju bem Befucß bei 8aube ßingebrängt,

wie jum lehtrn oerjroeifelten ©cßritt, Don bem er oiedcie^t gar

Hießt« erwartete, roährenb er Men zum Beftrn au«fcßlug.*

®ie wenig übrigen« bie Brünnrr 3wifling« < ®iret«

tion non bem @$0$, ben fie befaß, eine Ahnung hatte, erfe»

hen wir au« folgenben Brrnerfungen ber »Beuigfriten*.

.®urcß bie oeräbeten Jpaütn be« Theater« ((breitet ber ©oft

Sewiu«th«, ber hier, f° wenig ancrfannt, halb ben Äo»

ttmrn trat , halb ben XbrtP'^arr<n jog , ber fogar al«

SaOettänjer flguriren mußte ! Äann ficb biefer jeßt )ur tter<

bienten ®ürbigung gelangte unb auf ba< ^ßiebrftal mffinfti-

ger ©rößt gefeßte Äünftlrr beflogen, er hätte eine einfeitige

Bilbung genoffen? 3eß weiß midi nicht *u erinnern, ob er

nießt and) in ber Oger oerwenbet würbe, aber, wenn e« nicht

grießaß, fehlte e« nnferrr X irection gewiß nicht an gutem ®il=

(en, fonbem blo« an Gelegenheit, unb 8ewin«fß (ann an

feine ßirfigm Sehrjahre mit ©toi* jurürfbenfen , benn er hat

hier 21 He# gelernt! Unb bocß behauptet ein ffiienrr Blatt,

Brünn Drrfteße (ich beffet auf ®olIwebetei al« auf Äunft!

aäcßerlicß! Brünn ift nur nicht $u fich gefommen unb ftanb

noch lm Bwcifel, in meinem ©enre e« (ich für £emin«tp

entfcheiben fodte. Ob für ben Sragifer ? — bafür ent=

fcßieb fein ©ehalt ;
ob für ben Äomitrr ? bafür fptachro

feine .©rillen* ;
ob für brn Sänjet? — bafür entfchieb —

bie ®irection! ®a faßt ihn ein namenlofr« Sehnen unb fort

jag c« ihn «u ber ®onau heimatlichem Stranb , in jene hei3

ligen fallen, wo Äunft unb Schönheit wallen.» — Aber ©eßrrz

bei ©eite war bocß biefe cielfeifige Befchäftigung 4?rn. Sie«

min«fß gewiß fthr erfprie§li<h- ®ir haben fehon oft Aeuße«

rungen ber Srrwunberung Drrnommra über $ra. 2emin«ftT«

grajiöfe unb ungezwungene Art unb ®eife ju gehen, ju fte«

hen ,
(ich überhaupt ju bewegen. ®ahrfcheinlich oerbanft er

biefe Borzüge — um welche ihn gar mancher ©chaufpieler, ber

fo eiel taufenb ©utben ©age bezieht al« <&r. 8emin«fß

hunbert — feinen unfreiwilligen Xanjübungen in Brünn.

Ba# SSirn 25ßafefpeart’« .Sicßarb II.* enblich ju

fehen befam — fojeßreibt man ber .4jamb. Sß. 6ßr.« —
•nerbanft e« nur bru. ®e Orient. ®ie Auffüßrung be«felben

im Saritheater hatte jur golgr , baß ba« großartige ®erf.

gegen beffen Aufführung im Burgtheater engherzige Smfurbe«

benfen geltrnb gemacht würben, nun enblich non bem Obraft«

(ämmertramte (welcher bienorgelegte 8 a u b e' fche Bearbeitung jwei

3aßre ohne ©rlebigung ju iaffra beliebte!) frei gegeben unb

noch im Örrbfte b. 3- mit glänzmber Belegung in ©eene ge-

hen foH- * (3of. ffiagner wirb bie SitrlroHe, 8ewin«fp ben

Bolingbrofe, A n f cß ü ß ben Dorf fpielen, außerbem werben bie

•§•£> 2öwe, granz, gicßtnrr unb bie ®amen Jpebbel

unb die tt ich befeßäftigt fein).

Bircctor ^»offmann hat in Bntrfennaug feiner

Dielen Srrbienfte um bie .©anta 6hiarö* ben © oburg -

fchra 4>au«orben erhalten. 3« golge biefe« beglüefenben ©r*

eigniffe« blieb ba« Shaliatheater am 18. Suni gefcßloffen unb

bie ©efedfdjaft ging in corpor« nach Fornbach in bie foge«

nannte .Sieglerbütte», um bort ihrem ®imtor ©härr oorjufin-

gen, ©ebichte oorjufagen unb nebenbei auch etwa« tu effeu

unb tu — trinfen.

3n ®etug auf bie Slaque (efen wir in einem Ber«

iiner Briefe ber .iemeöoarer 3«itung* folgenben BorfaH:

>3m Opernhaufe l)rrrfcht ierpfichoren« Sängerin, bie Bag«
banoff. ®er ijt Bagbanoff? werben Sie fragen, mor«

auf ich einfach antworte: eine anmuthige ruffildje iänte«

rin, bie ihren Siuhm burchau« nicht ben ©lagueur# tu Der«

banfen hat, unb ba« will Diel fagen. Jpören Sie mir. ©chon

im Dorigen 3ahre brat biefe $ame auf ber !. ^pofbühne auf,

mußte aber feßon nach ber jmeiten Borftedung ißt ©aftfpiel

einfteüen, ba bie Slaque ti bureßfegte, baß bie $amt ad«

abenblicß auegepfiffen wuebe, worauf ießtere ißt ©aftfpiel am

griebrich=®ilhelraftäbtif(hen ißeater, einem Bnoatinftitut, mit

entfeßiebenem 6t folg fortfr^te. Bor wenigen ffioeßen war bie

Bagbanoff wieber in Berlin eingrtroffen unb hatte, nach*

bem fie non ber ©eneralintrnbant abgewitfen, fieß .auf aller«

ßöcßften Brfeßl« ba« Auftreten auf ber (öniglußra Jpofbüßne

tu erwirten gewußt. ®cr ©rfolg war brrfelbe, fie maeßte grünb«

ließ gia«co. ®o — bei ber tweitrn Borftedung, al« eben ba«

Steifen unb Bifcßen (ein 6nbe nehmen modle, faß man zwei

mit oder ©ewalt (latfcßenbe Jpänbe fuß über bie Brüftuag ber

föniglicßen 2oge erßebrn , in ba« naeß wenigen Bhnuttn ber

laute Beifad«ftucm be« Aubitorium« einftimmte. 6« war bie«

ber Stint oon Steußen, brr bureß eintn giücflicßra 6infad

bie Sirbertage ber bezahlten ©laqurur« Ijerbrifüfjrte- ©eitbem

enaeßt bie Bagbanoff node Käufer unb ratzücft bie fetzen

oder Sadetfrrunbe.«

Utber 9ti(ßarb SBagner’b beDorfteßenbe ober minbt«

ften« erhoffte .Begnabigung« läßt fieß ba« .granffurter 3out-

nal* au« ®tr«bm golgenbe« fcßTeiben: .Bicßarb ®agner
bilbet in biefen Sagen ben ©rgenftanb be« ©efpräcß« faft in

aden ®re«bner Greifen. Blan erzäßlt, baß nießt adein zwei

thüringifeße gürften fieß für bie Begnabigung be« begabten

Btanne« Dermenbet ßätten
,

fonbern baß felbft Don ßöcßfler

Stede in ®ien au« brrartige ©cßritte gefeßehm feien, baß

ober, in llebereinftimmung mit ben im Btaiproceß feftgeßalte«

nen Stincipien, bi«ßer eine anbere 6tflärung feiten« ber fäcß«

ßfeßen Regierung nießt zu erlangen gewtfen fei, al«: ®ag«
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wer [oft R<6 btw juftünbigen ttnterfuebnngBgmt&te ffeffftt unb

ben 8Jtdjtttt>tg über Rd) ergeben taffen, wonach erft »on einer

©egnabigung bit Bebe fein fönnt.- ©rauch rti wir frft baui’

jufe$tn, baj aU«5 mol in bieftr Boti* auf Bien ©ejug bat,

jeher SBSatjrfftjrinlir^trit unb Slaubmürbigfeit fntbrt>rt ? —
B*ranntlicfj b ot »ubinftein bei J^ebbcl im Anfang

bitffl Sabttl rinrn Cpemtejf für 800 fl- brftrOt. .©er ©er!

ift nnn frrttg. • — fo feffreibt bif .©obtmia* — .abrr |u »er=

rotnbfn ift fr nic^t. ©ic Sprache fofl bon rintr unglaublichen

Ajdrtc nnb Ungefügigfeit fein. PI mar and) nicht fetir tlug,

bei einem 'Poeten bon bebtutenber Begabung einen Cprrnteip

Mi befteflen. ©pernteytr gnt machen ift febr fdjwlerig
;

allein

H ift biel eint »an ben Stbmierigfeiten, welche Weine ©alentr,

bi* fttfj lrid>ter bemegtn, and) leister löfrn, all gröperr £a*

iente, bie an iffrtr 3nbioibuaiität gl rieh mit an fernerem Oie«

fc^ib 4* lieb™ nnb ju Rbleppen ^aben. fttffml ffölt H bet

Sefferbegabte für feiner unmürbig unb tyut tl bötbftml bei

Selbe! wegen nebenbei ab; poettenl ift bemeglfibeb Soemfalent

rrforbtrlid). wtlcbrl pd> bei äeineren ©oeten weit öfter Rnbet.

3n .©ebbe fl ©«btungen, fowebl in ben lijriMjfn all in ben

bramatifeben, ift gtmip ©?muhte non »ollenbet fchünrr fform;

aber bal ift nüpt bie rrijcoüt JJinit, welche jebe ©tmtgung

ber reinen Schönheit »on feibft, auf innerer Sraiie, offne 3u-

tffun ber ©tretbnung umfcblieRt. Hebbel ringt mitbem Stoffe,

er ffanbffabt ©imfftein nnb Stile mit großer ©fwanbtffrif, unb

fo fommt tl roobf bif jur ©lütte, nur jur Briebffrit fommt

el feiten ober gar nicht. J&ebbtn Berfe glänjen oft, aber

Pe finb immer bart. Hebbel ift einer ber unmufllalilebften

Dbenidjen, bie el gibt; bamit bängt ber ©tangel bei Iffnfebm

©eifabel m feintn ©ramtn unb bal 9lbfein echter Uprif in brr

Äeffrffrit feiner Schichte innerlich jufantmen. ©ötf)r mar boefj

Uprifer. unb mal für ©pemtrytr fdjrieb er troffbem? — llnb

nun erft <§tbbtf! »ubinftein ift troftlof. Pr fagt in

einem ©riefe: .©enn bie Prften fo fdjreiben, mal foll man

erft »on ben Hegten enoarten!« 3>al ift nicht richtig. ©recht»

ler, Bboftntffal, Bilffelm Srirbrid). haben berritl gute

ßpemtryte gefebriebtn, ohne unter ben Prftrn tu fein.»

<ftnt neu* 1!«b<tftffting bei .©»n 3unn«j2f^rt

mürbe, ber ©relfauer »TOorgenjeitnng* yu S»lge. »on einem

bwtigen betannten Ännftfreimb ooflenbet tntb mit ©emerfmn

gen über eine angemeffene ©übnenborftrllung eingelötet. .tieft

neue Utbetfcffnng« , el in ber .®torgenj|eitung“ , .mit

ber alten gebräuchlichen oergliibfn, jrigt, mit impoetifcb
.

bai'

* *
i . > ? . 6 •

>
J’ ff. •,

Perig bitfe lebte« tintrfeltt an unb für Heb unb mit febr ffe

noeb bureb ©HRbroueb , Sani , Bfrbrtbungen ber ©üngrr im

Äauft ber 3ab« Perfcbroben worben ift. PI mdre nicht blol *

eint mürbige, fonbrrn wahrhaft brfngenbe Htifgabr ber ©übne,
ben alten Scffunb bei ©on 3uon=©eytel über Sorb ju mer<

fen unb fid) mit frifeben Srgeln an bie ntue ©earbritmig ju

machen. ©a -'Ton 3uan* oorauöfidjflief) moffl nodj minbeftrnl

eben fo oitle Saftre gtt»erloir.©per bleiben mirb . afl Re el

bereit! ift, fo roirb liefe SRülie bef BeurinffabirrnS and) nidil

jroecfloi fein, fonbern bauernb (oljnen. Die neue Ueberftbung

brren Siutor, ein eben fo feiner ©Jupffemter , mit feibft auf-

übenber B'upfer auf bem PlaoifT ift» würbe mit pottifätr

unb mupfalifcber ©egeifternng beforgf, unb jeidmet Rep burcfi

ben (riebt Rngbaren Wlnp ber Berfe, wie burd) ben potfifeben

©cbmung ber ©iction glridjmdpig anl.«

** . • r . . . . ...

Ue&et bie feietlidje einroeibung bei neuen ilraeli.

ttfeben ©ettjauf« pnb mir iriber niebt in ber Sagt *u btrieb=

ten, inbtm wir »trbinbert warm, »on brr Pinlabimg, wefebe

brr Borffanb fo freunbiieb war, an uni gelangen *u laffen.

öebraud) yu macben. Bacb allem, mal mir febodj über bm
mupfafifebtn ibril ber Srietlidjfeit »ernommm babm, bÜTfte

fomoljl Compofition all Sluffübrung aüm '•Knforbtrungtn enri

fproefien Ijaben.

3m Dperutbeater fall brr Umbau — neue Sxtppen,

gträumigt ©arbrroben unb rinr ©artbaür — beftimmt bil

halben ’üuguft »oßenbet fein. ÜUl Pröffuungfporftellung nmm
man 'Bagntrl .Sobtngrin« mit ben Damm ÜRaptr unb

©jillag, ben Slubtr, ©ed unb J&abanet (all neu^

tngagirtel ©Htglieb). ©irigent: J&r. Pfftr.

©al ©urgtbeater eröffnet bie neue Saifon am Irt. 9lU‘

gup mit .'UHna »on Sambclm.* %ür ben jwritm Sbenb iff

.Pgmonb* augefebt.

3m Sacltbeater begann bal ®robecftr'febe Phrpaar

am 1 . 3uli fein ffiaftfpiel unb fanb , wie »or jmei 3ab«n,

»ine feffr woblwoPenbe Slufnabme. ^>r. Wroberfer war wt*

nig unb nur auptr feiner @pt)drr befeböftigt , roübrenb Sr.

ftrobeefer brri parabeprerbcbm porritt, mal offenbar uon

wenig äaet jeigtr. ^öolteil üiebtripiti .©ir weiblitbcn ©ril<

tinge* gefiel nnb untertielt wie rt)ebene unb ;war trog ber

wertbm Snrliner Säfte. • . ..

• <
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Der $o(e ift leibenfchaftlich, weniger aubbauernb im ^eftljalten einer ©mpfinbung, alö ftürmifcf)

im Ergreifen unb lannifch oft int $af}rrnfaffen berfeiben; feine ^antafie ift fe^r erregbar nnb nimmt ailleS

auf, waö fuf> if)r cntgegcnftelft; er ift unerfättlicf) unb möchte baljer ailleö g(eicf) bi$ auf ben ©nmb erfrf)ö*

pfen; auögelajfeue Suftigfeit unb melondjolifdje Betrübtheit finb bei ihm Bmillingöfchroeftern; ungcheuerli«

(her Stolj unb mafjfofeä Selbftgefühl wie bemüthige Sicbeöbemerbung unb uollftänbigeö Selbftoergcjfen

liegen bei ihm neben einanber. ©r ift gleichwohl geneigt ju ben üuperlichffen SrijauftrUungen, al$ jur inner*

fidlften ©efüh^ftillc. Der pomphafte ©lanj bei feinen groften aiufiügen, Die Fracht, welche er in feinen

Stüftungen unb Ätirgöfleibungen entfaltete, ftnb ihm ein Bebürfnip gemefen; ebenfo lieb aber mar unb ift ihm

noch immer bie leiste Unterhaltung bcö Danjeö, ber it)m jutn pantomimifthen aiuöbrucfömittel feiner ©e«

füh^bejiehungen roirb. ©ibt er fuh bcmfelben jeborh auch noch fo eifrig unb fcheinbar auSfchlicjslich hm, f°

fann er jeben aiugenblicf ihm entriffen unb oon ben trübften ©mpjinbungen in bie ©infamfeit gejogen unb

allen äußeren Begehungen enthoben werben.

Der <ßole ift ftofj unb föniglicffen ainftanbeö, muthig unb claftiftf) wie ein Diger; er ift leichtfin«

nig, hofmachevifch unb grajiöS, ein geborener länger unb SJtimifer; er ift aber auch emppnbungöooll : bie

finfterften geibenfehaften fönnen ihn alle Beziehungen beö geben* oergeffen machen
,
großerjige Eingebung

fönnen ihn für feinen ^rettnb nnb feine ©eliebte ba$ Unmögliche möglich machen (affen, unb fanfte Btelan»

cholie felbft überfchleicht fein ©cmütf) nicht feiten unb führt iljn zur theilnaljmlofeften ©feichgiltigfeit gegen

bie ihn umgebenbe aieuperfichfeit.

©in Bolf, beffen ©emüth in fofeher BJeife gährt, ift feljr wenig ba^u geeignet auf bent ©ebiete ber

©reichte eine nachhaltige Stolle ju fpielcn, unb ein Blicf auf bie ihre (ehrt ben uachtheiligen ©iuflufi, mcl*

chen ihr uon ben Ptrfdjiebcnfien geibenfe^aften in fteter Bewegung erhaltener ©Imracter nuf ihr *tgtne$

So$ gehabt.

3m aiuffomnten fehlt ihnen bie ©oncentration, um ihren milbeten unb barutn fräftigeren Stadjbarn

begegnen zu fönnen unb bet §crjog uou SÄafooien mußte fuh bie beutfehen Stitter gegen bie Sßreufjeit ju

§i(fe rufen. — 3hf ©tolj unb bie Unluft jebeö einzelnen ftch nnterjHorbiicn führte bei bem aluefterben ber

^iaften ben erjten oerberblithen #ieb gegen ba$ ^unbament ber fröftigen ©rftarfung eineö jungen Staate*,

inbem er bie ÄönigSroahl »on ber ber Canbboten abhängig machte. — Sticht ju befriebigen burch bie

factifche Sachlage cincS 3uftonbe$, burch einmal feftgeftellten Sapungcu ihrer Berfajfuug, fonberu oon

raftlofer, ftürmifcher Stei^barfeit getrieben, höben fie flete in bem Sinne, ber fie gcrabe btljeirfthte, gerüttelt,
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umgepopen uni) über öen Raufen geworfen
;
niemals ober fatnen fie baju mit ruhiger, oorpeptiger Ucbcrle»

gung einen ^ßlan in ptp 311 tragen, ipn (angfam ju reafipren, bann jeöotp ©nt unb Blut an feine Xurtp*

füprung 511 fepen. So pat ipr Bbcl jeben Xpronmetpftl benüpt, um bem llnpcil be# Staate# burtp bie

3fr[türfelnng ber &onig#ma<pt in bie §ättbc $u arbeiten. — 3prc ^Jratptliebe trieb pe jur 3lu#preffung

iprer Bepptpütner, ipr Seicptpnn fiep pe über bem latpcnbcn ©enuffe be# Slugcnblicfe# ba# ftpon roinfenbe

©lenb be# »SKorgen« uergeffen. — 3pre feefe Sinnlitpfcit, ipr tpcoafere#fe# Sßefcn, gepöben burtp ben

pellen Blitf eine# Sicbling#finbe# ber Statur, trieb pe an# bem Baterlanbe fort ber (Sultur <$frnnfreitp# jju;

untergrub aber bie (Sinfatppcit einer an bem ©emopnten unb hergebrachten pängenben Siebe ber Heimat,

melcpc ein notpmenbige# ßfement be# ^atrioti#mu# ift. — 3pt peipe#, fcpnell pulprenbe# Blut treibt pe

bem Sanatiemu# in bie "ilmic, fei e#, bap er für ©otf, für einen irbifdjen .fjierrftper ober für bie ^reipeit

preitet. — 3pre in ba# 5lllerabcnteucrlitpfte aimftprocifenbe <ßpantapc fäpt pe bie riefenpafteften Unternep«

mungen beginnen; ipre Unluft an bem lcibenfipaft#lofcn, befonnenen Xuttpfüprcn, am »Borbebatpt unb

Statpgetpan« paben leiber ipre meiften Unternepmungen fepon al# franfgeborne Äinber jur 2öclt gebraipt.

3n ber ^olitif ber Staaten perrftpt natp ^riebriep bem ©roprn mic naep J. J. Rousseau: le

droit du plus fort. — ßomplifirter merben bie Seben#bebingungcn be# Staat#organi#mn# in feinen

inneren Bejiepungen, picr muffen bie ©inbilbungcn (imaginäre ©eroalten), meltpe ba# Berpältnip jmifepen

Äönig unb Bolf, jroiftpen ben Stänbeit unter ptp unb jtnifepen Religion unb Staat#geroalt feftfepen, ge=

metft, gut geleitet unb für pe bann gegen bie jerporenbe, überall gefäprlitpe Bufflärung be# 8tationali#mu#

ein permanenter, oerperfter .Krieg gefüprt merben. ferner mup bie materielle Btatpt, meltpe burtp 6rb-

ämter, Bepptpümer, ÜÄenftpcngut unb enblitp bunp ©elb repräfentirt roirb, fo abgeroogen merben , bap

nicht bie ©jipcnj be# ©iujelnen, fonbern ba# Bepepen unb ©ebeipen be# ©anjen ben erften ©eptpt#punct

abgibt. ©nblitp müffen gemipe ©igenftpapen, af#: ©«manbtpeit, Xapferfeit unb notp fcplimmere, bei ganzen

Stäuben ober roenigen ©injelnen gemetft, grop gejogen unb an ben Xienft ber perrftpenben ©eroalt gefettet

merben, fall ba# innere Scben eine# Staate# fo gebeipen, bap berfelbe fiep auip natp aupen al# lebenefäpig

ermeife. — ®ic Familie ift nur ein bunpgepenbe# Berpältnip, in rocltpem jmei 3nbioibuen jufatninentre*

ten, um ber SJienftppeit ipr Bepepen £U ptpern. *)

Xie ©Item pnb bie Bkrfjeuge in $änben ber Statur, bie Äinber fepeiben au# ipr perau#, fobalb

pe fo meit entmitfelt pnb, bap pe allen ben bebropenben Äräpen ber BMrflitpfeit ju miberftepen im Staube

pnb. 3» ber :3familic perrftpt ein gefunber 9taturali#mu#, bie inftinctioe Siebe ber Statur, meltpe nitpt bie

pätppe ift. Bia# ber Statur nur vereint bienen fann, oon ben cinanber juprebenben Säuren unb Saljen

an bi# ju Stomeo unb 3ulie (meltpe barum autp fern oon allen romantiftpen, erlogenen Xujjeleien ber

heutigen Sicbcnben ganj unbefangen in bie BJorte au#bricpt:

If he be married

My grave is like to be my wedding-bed),

ba# entbrennt in Siebe ju cinanber, e# pängt an cinanber unb an ben au# biefern Btinbe pemorgepenben

©efrpäpfen, fo lange e# fiir ben päperen 3roctf nötpig ift; bie ju eigener Sclbftftänbigfeit ptp entmicfelnben

©ebilbc biefer Bereinigungen fagen fitp oon ipnen lo#, fobalb pe fclbp einen äpnlitpen ^ßrocep beginnen

ober äpnlitpc Bereinigungen eingepen fännen. So geftpiept e# uon bem Äorn be# reifenben £>alme# an.

*) 3n imfrrcin pfuibo*romontifct(cn ßritaltcr maß birfr Prtlärimg trotftn trfibrinttt unb wrkpfn. Stßtin bft irugmabn

brr £itbf. btren voftiidif Onlitbtgtbübr fo crtyebtnb unb reijenb ime blinb ntod)rn, ft^rninbet »mit btm öürttl unb

btm Siblcifr*. wie St^itttr fngt. unb ftatt feiner tritt bann bie urrbrängte ®af)rt)eit wieber in iljre dtedjte unb mac^t

nur ju fjäujtg nu? einer ben Jpimmef oerfpre^enben VJiebe eine unglücfUtfir unb feljr fiplnpt 3Bort tjaltcnbr (St)f - 6>'itn

inbiretten ^ewritf bafür gibt amt) bae jebrm §remben aufialimbe nuprrorbentiiib glfuftic^e ^amitienlebrn in .^offonb,

bem &mbt ber puren t'eibenfdjoftiftofigttit, mo man gar niemai« Pt)en frfjlir§«n mürbe, wäre baju tjeftige VJiebe nött)ig-
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melcheS ber Aeljre entfallt, fobalb es ftarf genug ift, um ben BebcnSlauf feinet BorgängerS oon Steuern ju

beginnen, biö ju ber gefeierteften beaute du diable (eS ift fein bebeutimgöfofer 3ufall, bap ber 3miber ober

beffer ber Steij ber ©efunbljeitSfülle in Jarbc unb formen oom Xeufel auSgehen fall), fobalb fie in if^rem

Btann ben tiefer gefunben, auf bein eS in ben Äreielauf bed Bebens niefjt nur nie 2eben=erl)altenb, fonbern

aud) gebenb treten fann. — 3m ©injetnen cnblich fchlägt bie höchfte bei» Btifgefüpl entfpringenbe 2iebc

itfren blcibcnbcn Sip auf, fie, bie nidft nur flüchtig taufet, fonbern glütflich macht; fie öffnet i(jm bnS §er3,

bap es offen fteljt für alle Anbern, unb macht mit einem &up Blillionen umfciflingen, mie eS Beet hoben in

bem jubelnben finale ber neunten ^^mptfonic getpan. die Spmpathie, bie l)imiulifd)c Begleiterin unferer

Stritte, macht unS erfennen, bap mir in ber oermirrteften unb leibenoollften Selbfttaufdmng leben, fo lange

mir uufer fleiites, erbärmliches »3^* obenan ftellen unb nicht fühlen, bap bie ©renjen jmifchen und, un*

feren Btitmenfcpen unb ber unteren Statur nur bie in nnferem Äopfc entftehenbe Auffaffnng ber ibeellen

Birflichfeit finb, in meldjer mir uns bermalcn befinben.

3u ber äupern ^Solitif ^errfc^t bie Äraft, in ber innern bie Klugheit, in ber gamilie ein gefunber

StaturaliSmuS. der polnifche BolfScharacter ift ju unftdt, ju leibenfchaftlid) unb p ^ a n

t

ftifch, um in biefen brei Bejahungen etrnas Beftebcnbes h £ ™orbringen 311 fönnen. Sein

©cift ift ju bemcglich, feine ©mpfinbungen ju übermallcub, um in ben brei erften Beziehungen bes Bebend,

beS Staate nach aufsen unb innen unb ber Familie fefte 3»flönbc ju fcfjaffea unb 311 erhalten. dafür

fann ber ©injelne in biefem Bolfe eine pöchft bebcutungSreiche Bortrefflicpfcit erreichen,

menn bei bet uielfeitigen ©mpfänglichfeit, mclt^e bem Idolen gegeben ift, bie richtige Ausgleichung bet

fuh aufhebenben ©igenfehaften hinjutritt. Sinb bie Beibenfehaften bas ndtjrenbc unb nid)t bas oerjehrenbe

^euer ihrer Begabungen unb geiftigen Ueberlcgenheit; mirb ihr Stolj burch bie mähre ©röpe bcS ©parac*

tcrS, jene grope 2icbe bes ©injcliten ju ber ganjen Belt in feiner AuSbünbjgfcit unb Schranfenlofigfeit

richtig begrenjt, fo entfteht eine ^erfönlicpfeit ooll Äraft, ©mpfinbung, fßpaniafie unb hohem Seclenabel.

die ©cfdjichte Polens führt uns überall bie gliinjeubften tior: einen Äafimir als&onig, einenSobicsfi als

tfelbpetrn; oiele ©ropc aus ben mächtigen Abelögcfchlechtern haben fiep in ben Kriegen mit Schmeben, Stup*

fanb, ^Prciipen, in ben Streitigfeitcu ber Äatbolifen unb diffibenten, in ben Kämpfen ber ©oufüberationen,

in ben unglütflichen Steoolutionen unb in bem trügerifchen ©lanje, ben Stapoleon bem Bolfe in felbftfüchti*

gern 3metfe anhauchte, benmrgetpan ; mo aber gibt cd ein Buch, in bem man diejenigen (namentlich bie

grauen) aufgejeidjnet fänbe, mcldje in ben abgefchloffcnen ©rcujen bes #aufeS, in ben Familien burch ihte

©üte Segen unb ©lücf oerbreitet haben?

3e fchöner jcboch bie Btöglicpfeit beö 3»ifnmmentrctens fo oerfchicbenartiger ©igenfehaften haftest,

befto jahlrcicher finb hict bie disparmonien. daher rührt alles Unheil ber polmfcpen Station auf bem Bo*

ben ber ©tfdjichte. da bem politifchen ©ebeiheu bie gleicpmüpige Btittelmäpigfcit ber Blaffen günftig ift, fo

fonnte ein folgte Bolf nicht beftchen unb ift untergegangen.

Allein im Untergänge, ba hebt ber ©ngel ©ottes ben Schleier non ben Augen ben fd)önen Blag*

balcna, bie mit allen Steijcn biefer ©rbc fo oicl ju 3aUf gefommen ift, unb führt fie auS bem Babprintpe

ber 3«gänge ber Aupcnmclt in bie Balbcinfamfeit ber Sclbftbetrachtung. 3m Untergange blühte

bie ^oefie unb bie Äunft polend auf, unb ber Äünftler bed polnifchen BolfsgeiftcS,

ber allen Stegungen biefer einft fo ftürmifch aufroallenben als nun iui Sftefignations*

fcpnterje erfterbenben Bolfsfecle einen Auebrucf 311 geben gemupt auf ber fchmingenben

Binien rounberbar fchöner Btelobien ber labfamen Btufif, ift: griebriep 6. ^ 0 p i n.

Sie gcfftln muffen fpringtn,

3a, cnblüp marpt fiep
-

# frei,

Unb ©ropeb wirb gelingen

Surrfi Spaten ober @ingen,

ffior (Sott ift’« ©intritt. (»>• eitpenborff.)

52 *
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II.

®ci ber Slbponblung fine? 3Rufifer$ über einen Wttfifer barf nur non bem Mgetncinen au$ge:

gongen unb muß fobalb al* mäglicp auf baö ber Wujif ungehörige ©ebiet übergegangen roerben. (5$

gebären bceSpalb bie fragen niept l)icrt)er : ob ber ethifepe 3n^alt be# polnifcpett 9ttttionnlcharacter$ fiep

nic^t baju eigne, and) auf bem ©ebiete ber anbern Äünfte ein felbftftänbigco 3bcal binjuftellen, »nie bie

attifdj'jonifdjen ©ried)en in ber ©aufunjl, ber 95ilb^auerci unb ber $i<ptfunft (©po$ unb $>raina), unb

meopalb. ©$ genügt für biefen 3*wetf gezeigt ju ^nben, baß er mit biefem ©omponiften in Sterbinbung ftebt

unb nttet ben Stopfungen einet? feiner Söbne ^ier $tt unb fpriept. 'Jlnberfeitd pat biefer §all nicpt$ Waaß»

gebenbeb für bie jufäUigc ^erftammung beb ©eniub; le genio n’a pa.s de patrie; unb eb ift immer nur

ein anfällige? 3»im»inentreffen, »nenn ber s£ole ©popin roirflicp polnifcpe, ber $eutfdje $eet potten eipt

betttfepe SKujif gefeprieben haben. T>eö Italiener? Spontini SKufif gebärt bem franjäjtfcpen 'öotfbgeiftc

unb beb ^öcrlinerb Wc»)erbecr Cpern haben non bem beutfepen ©lemente fepr menig an unb in fiep.

©popin ift ber ©eniub ^oienb, unb fein 33aterlanb »nirb ihm einft banfbar fein für biefe 9?er=

eroigung in bem SJucpe ber Äunftgefcpicpte. man gefepidten Solbaten Statuen, fo müßte man ben

Zünftlern unb Gittern Tempel erbauen, »nollte man bab ’Berbicnft in richtigem S*crhältitiffe roürbigen. 3«

ben -Sperren berer feiner Sanbbfeute, roeldje ipn nerftehen, mirb ihn» fepon mancher '2lltar errichtet fein, nie!*

leicht foinmt eine 3tit, n>o bie ©itnlifation biejenigen, rnelchcn fic bab Weifte nerbanft, bie großen ©eifter,

an bereu #anb fie erftarft, »ncnigftcnb in ihrem ülnbeitfcn noch richtig ju »nürbigen fitfj bemühen »nirb.

Staunen mir bei bem 2ebcnbfauf eineb Wenftpen fchon jumeilen über bie »nunberfamc Rügung,

mit ber bie SSerhältniffe fiep ftetb fo gegeben haben, mic eb feine ©ntroidluttg erforberte; fo tritt bie 3$orfe-

hung noch nie( beutlicher peruor in ber ©efehichte einer jeben Äunft. §ier feljcn mir ein jebeb ©enie immer

an ben» richtigen Drte, ju rechter 3cit anftreten unb fo geleitet merben, baß bie 'Xbmege, auf »nefche eb ju

fontnten brohte, f»ch non felbft oerfcpließen, bib eb cublich feinen richtigen Äreie gefunben hat. £ier erft

famtnelt eb feine ganje Äraft unb bringt fie jttr 5lu$fpracpc.

So auch mit ©popin. £ftPntf btb©lanierb hatte bttrd) ©runter, ©lementi, UNffef, $telb

»mb $ummel eine neue SRicptung befonnnen. liefen aber fehlte eb an ber eigentlichen .firaft beb Schaffenb,

um eb ju etmab mehr bringen ju fännen, alb einer blob äußerlichen ^ariirung ber "giguren, ber fteifen, ttnbf;

lebten Welobicn unb ber jiemlicp fparfam unb — fajt »oill eb fdjeineu — anfällig erfunbenet» bvlangroir»

fungen beb 3nftrumenteb. 3Me|c IRicptung jicltc auf ©hopin, fie arbeitete ihm nor unb er fonntc baper bei

ihr ntifnüpfeu, both fd»nell genug »oieber fleh oon ipr frei machen, ©r nahm fie alb unbelebte Wanier auf,

erpob fie aber ju eine»»» bcfeeltcn unb bercdjtigten Sftjlc. ®ab '©eftc, mab er hier oorfanb, maren bie ©on-

certe unb überhaupt bie auf bie ©oncertmirfung hingefchriebenen Sßerfe; unb ba er non biefen aueging, fo

erfennt fiep and) bei ben ©ompojitionen, mefepe einen gleichen 3»aed hatten, am beutlidjften ber zugleich hem

menbe Ginfluß ber 93orbilbcr. #ieper gebären namentlich op. 3 ^ßolonaife für ©ello, op. 13 unb 14 große

ißpantafic über polnifcpe lieber unb Ärafo»oiaf, op. 22 große '^olonaife, op. 11 uub 21 bie beiben ©on--

certe, in betten nur einzelne Sähe, j. bab Andante spianato beb op. 22 unb ber langfainc Saß bco

F-moll-Gomevte? feiner Jeber mürbig finb. Sind) gepören Pieper in pociter teilte op. 2 unb 12 jioei

s#arintionenmcrPe, mclcpc Jorni ihn jeboep glücflicper gefeffelt pat; meunfepon attep biefe beiben Stüde mit ben

fpätcren Sadjen gar nidjt ju oergleicpen finb. S?iefe ©ompojitionen, obtoopl ©utttal bie ©oncerte) oon 35ielen

irrthüinlicpcr SBeifc für bie heften unb bebeutcnbften gepalten, tragen ben ©paratter ber 3»oicfpältigfeit in ftd).

Jür ben ©oncertfaal gefeprieben, ermangeln fie ber Wo^art fepen Sfaioetät, ber ^eethooenfehen inpaltb=

wollen ©efunbpeit ober ber Sißt fcpen fcpmunguollen ^irtuo|ltät; fonbern bemegen ftep oiel mehr auf an-
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beren ©ebieten. Daburd) fe^ft ihnen auch bit nachhaltige 90&trfunö#fraft, iinb eb ift baljer nit^t 31t be»

bmicrn, fonberti fogat im 3ntereffe bcr richtigen ©ürbigung ©hopin'ö, bafi fie oom Repertoire unferer

Sirtuofen ocrfdjroinben.

3«r Raffte gehören biefer Pfaffe mit!) noch einige ©ontpojitionen nn, roclche nic^t bie Veftimmung

Ratten auf bab grope publicum ju mirfen, melche aber auch mehr in bem Drange be? Schreibcnb entftanben

jinb, alb au« bem mirflid)cn Vcbürfniffc einen poetifdjen Stoff 311 geftaften, ber noit) nid)t jum ^(uöbnicfe

gefommfn. 6b finb op. I, 5
,
16, brei Stonbob unb oor alten bie ganj unorrbnulidje Sonate op. 4 , bie mit Scfjti*

fterftccfen parquettirt unb mit Stofalien pfofonbirt ift. Diefc ift bie Verbeugung gegen bie Herren Sd)ulmeifter,

unb fie ift linfifch genug aubgcfalfen. Allein aud) in jenen Stonbob fehlt bie Harmonie, meld)e gleichzeitig erid)ie*

nene, anbere ohne Shbenabfidjt entftanbene Vierte fdjon bcfipcn. Ültan fann bie Stellen mit bem Ringer

heraubbeuten, mo er ber $orin ju Siebe, tuie fie iljm gerabe uorfd^twebte, fid) gemenbet unb gebreljt t)nt

unb bab ©efühl beb 3uhörcrb bleibt oon bem Mangel non Vertrauen, mefdjeb ber ©oinponift 511 feinem

eigenen ©efühle gehabt, immer unangenehm berührt. — Sliid) ber lebte Sap beb Xriob op. 8, ber erfte

ferner ber Sonate op. 68 unb bie ganje Sonate für 6ello unb ©laoier op. 65 tragen bie üble Sfttchmir*

fung ber Slbfichtlichfcit an fid), unb ftethen baher auffallenb gegen bie Umgebung ab. Vefonberb aber nel;mc

itf) bie anberen Säfte oon op. 8 unb 58 aub, meil fte 311 bem Veften 311 jähleu ftnb, mab er geft^ric»

ben Ijat.

hiermit finb mir an ben Sßetfen oorübergegangen, melthc Slubfepungen an fid) julnffen, bie

anberen geben fid) feine Vlöpen ober richtiger gefagt tragen feine Dibharmonicn in fid) unb geftatten baher

hödjftenb Vitbetnanberfepungen. 3« jenen Söerfen tritt unb ©hopin'b Vtufe nicht rein entgegen,

ihrer ihr oon ber Statur verliehenen Schönheit vertrauenö
,

fonbern ihr in guter aber irriger Vbjicht

entgegen. Vudj bab ©enie ift hoppelt, nämlich intelligibel unb ciupirifd), mie bcr ©Imcacter, oft mährt eb

lange 3£ it che bie ©rfenntnip 311 bem empt)rifd)rn gelangt (3. V. §änbe(); fcltfamc Dinge ober fämen 311

Xage, menn alten fchöneren ©öpett plöhlid) bie Älcibcr abpelcn (biefe Xnigoerbiillnng angelegt oon ber

.’öabfucht ober bcr 6itelfeit) unb ihre intelligibl unfprünglid)e unb tinoeränberlichr Vegabung gcrabeju auf

ihr 3iel 3ugel)en mü|te. — De raortuis nil nisi — aber Diabcllifdje S)icjfen gäb' eb bann 3. V. nicht-

Die übrigen SBerfe ©h°Ptn'b finb: 6 ^Solonaifcn, l Sonnte, einige 40 Vtajurefb, 18 Stoctur^

nob, 27 ©tuben, 1 Volero, 4 Scherjob, 4 Vallnben, 25 Vrälubien, 8 3mpromptüb (bab Slllcgro op. 51

ift hieher gerechnet), I Xarantella, 2 'ißhnntaficn (hieher bie Polonaisc-Fantaisie), 1 Verceufe, l Var-

carola. (Von ben Ocuvres-posthumes meiter unten.)

9t. Schumann fügte gelegentlich uon ©h^in, cb bürfte nicht fchmer fallen 311 feiner fßtufif ^ro«

grantme 311 fchrciben, fo fpred)enb unb fo an ein ibealeb mirflidjeb Sebcn ftreifenb jinb feine mufifalifchen

©ebilbe. Stach biefem ©efid)tbpunctc feine Vierte einthcilenb unb oon ben rcinmiufifalifchcn atibgchenb

mürbe man bei ben ©tübeit, ^rälubien, Scher30b, 3mproinptub, Stocturuob, ^^antaften 311 beginnen haben.

Die Vnllabcn, bie Verceufe unb bie Varcarola bilbeten bann ben Uebtrgang 311 ben Xän3en, roelchc fid) an

bab mirflidje, menn auch fünftlerifch angeorbnete fcenifche Seben aufd)ltcpcn. Dicfe aber fmb fo frappant unb

phantapeuoll, bap fid) bei ihrem Slnljörcn unb gnn3 beftimmte Vovftellungeu aufbrängen, melthc fid) nicht

bemeifen laffen, meil SDtufif überhaupt nicht Verftanbcbfache ift, mefd)c aber oon bem oermanbten ©cfül)le

mit mehr alb Verocifebfraft ergriffen merben.

Die ©tuben finb bie heften, melthc mir befifeen, fie genügen allen Slufprüchen unb geben bann noch

mab nicht unter biefen oerlangt mirb. Die Vtotioe fmb neu. bie ©ouftruction ift flar unb intcreffant, bie

VMobicn fthön gc3cichnet, ooll ©ärme nnb mab bergleichen Sfcbciibarten mehr fiub. 3n ben Vrälubiett hat

er einen Vcmeib feiner Überaub reichen ^robuctionofraft abgelegt, mie 311m Scherj mirft er bort einen

Sdjafc mufifalifcher ©ebanfm hin unb begnügt fid) bamit. Vnbcte hätten bie Äcrne gepflanzt unb Väumc
baraub grojjge3ogen. 6r aber, ein echter Äönig, mirft auch einmal ©olbftücfe unter bab Volf.
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Sein erficS Scherzo (op. 20 H-moll) fd)lägt einen fo trüben Don an, bnp Schumann oerwun*

öert fragte: »2ßo foll bas h»i», wenn bas »Scherjen« f»eipt?« 3>ieUeic^t gab er, bamalS nodj im ©orge*

fühle feiner 3ugenbfraft, biefem ^Ingenblitte bcS furdjtbarften SchmcrjeS, beS Stürmen# bec roilbeften

öeibenfttjaften, in welches plö^iic^ ein ©ilb beS milbeften JriebenS bmcin=ftch''flicht — al$ feilte fid) bem

fämpfenben Schiffer plö|lidj beS Rimmels «Sturmbad) unb fie^ ihn einen fehnfüchtigen ©lief in bie in fanf«

tem 'Jlbenblidjte rut)enbe ferne $eimat weit, meit tjinüberfenben — oielleicht gab er biefem Moment nnge»

löften 3meifels höljnenb biefen tarnen! £)ber, bie Furien heilen ja bie »Söohlmollenben!« wollte er ftdj

etroa tauften unb nicht glauben an bas Kcd)t unb bie Uebergemalt beS SchmerjeS hier auf Erben? Die

anbern SdjerjoS entjpredjen mehr ibreni Kamen, unb bas lepte, namentlich op. 54 in E-dur, ift poetifd), ge*

tragen ooll grajiöfen, fdjwunghaftcn bod) nicht überfprubelnbett ^rohfinnes.

Die beiben 3mpromptnS unb baS Allegro vivace op. 51 finb Stücfe Heineren UmfangeS, oon

benen op. 29 unb 51 muftfalifdj abgerunbeter als op. 39 finb, meines ber ^^antafte ein reiches "Selb ber

©ermuthnngen eröffnet, oiel(eid)t aber in bem Keinen Kähmen etroaS ju viel jufammenjufaffen fucht.

(S^optn Kocturnos genügten, um uns ein ©ilb oon feiner ©htfe ju geben, in ihnen finben fich

alle Saiten feines EharacterS angefchlagen. Der claffifch pfaftifche Sinn für formale Schönheit (Es-dur,

Dact), feine djeualercsfc Erajie (Fis-dur, » Dact), feine bejaubernbe Einmuth (Des-dar, J Dact). bie

elegifd)« Klilbe (F-dur, * Dact), ber tragifche Ernft, eine fauin erftarrte 2aoa überroallenber ©ulcanesglut

(Cis-moll, -* Dact), ber vifionäre ©hjfticiSmuS, ber an feines Doppelgänger erinnert (C-rnoll, * Dact),

bie tnilbe unb religiöfe Stimmung citblid), mclche bie lebten burchjieht, jtnb einige ber hauptfächlichften

Seiten. 3h»»en flehen &ie übrigen KocturnoS, ein jebcö mit irgenb einer feinen Kuance linterfchieben, aus

feinein cigenthümlichen Acrne jcboch entftanben, nicht nach.

Die ©bantafie in F-moll op. 49 ift eine feiner fdjönften Schöpfungen. ©eginnenb mit einem

Mama grave führt ftc bie aufgeregteften Stimmungen an uns oorüber, welche in ihren grellen Eon*

traften gewöhnlichen , b. h- gemeinen Katuren ohne 3ufammenf)ang ju fein fcheinen, bem ©titfühlenben

aber bie »tiefften ülbgrünbe« in ber eigenen ©ruft eröffnen. Der erfte Dtjeil ift her Drauermarfd), gebichtet

$u bem Untergänge beS gelben, unb bie eigentliche ©hantafie fcheint in ihren $aupt* »mb Seitenfä$cn

jenen felbft 511 fthilbern. ©crföhnungSoollc ©otfehaft liegt in bem fleinen ©tittelfap in H-dur unb wie ein

Ätngfr
(
>etg auf jenes im Draume fchon geahnte, hoch immer fern gebliebene Eilanb beS Jriebens unb feliger

Kühe, fo fpricht bas fleiue Kecitatio am Schlup $u unS. 3m ©tunbe unfereS $erjenS fchlummert baS ©ilb

beS Ebens, ber plöfdid) in einer £errlid)feit unb ©rächt oor unS auftauchen wirb, welches ju erfaffen ber

arme Apparat unferer Sinne gar nicht fähig ift, währenb bie Satttpe erlifctjt, unb bie Jrennbe uielleicht oor

bem heruntergefallenen ©orhange flatfchcn werben. Unb bas ift Ehopin’S heftigfter SBunfch gewefen, fut>

eine Ahnung $u erfämpfen oon jenem 3fi»fcits, oon bem jebe höhere Katur ben feften Elauben in fnh trägt

unb ihm baher fehnfüchtig juftrebt. — Die ©olonaife--©bantafie ift in bem (S^aracfcr ber le|ten ffierfe

* gcfchrieben, oon bem ich nod) eingehenb fprcchcn werbe.

Die ©allaben reijen am weiften jum Einbringen in baS Kcid) ber ©hantajte unb oerfchliepen jich

wieberutn betn ©erftänbniffe. Die beiben op. 24 in G-inoll unb 47 in As-dur fptetheti oon großen Ercignif»

fen, man möchte bie tnufifalifchen Ecbanfen an plaftifche Eeftaltcn fnüpfen unb an ihren ©eränberungen unb

Kcugeftaltungcn bas Schidfal berfelben ocrfolgen; währenb bie beiben anbern op. 38 in F-dur unb 52 in

F-moll mehr gocalfärbung haben, Elegien in ©allabenform, ©ijionen in ben Kuinen untergegangener

©rächt. — Die ©erceufe ift ber chant du cygne, mit bem er fuh im fchwachwörtitenben Schein ber $erbft*

ionne feines 2ebenS mit unbefchreiblicher 'Jlnmuth in bie erfehnte Kühe hinüberleitct.— Die ©arcarole ift eine

meditation religicuse, fein Eefnng in ber 'ilbenbfühlc wieber auflebcnber ©onbeliere, fonbern bie willen*

lofe Dhcilnal)me bes oben auf bent Äelfenfamme cinfant Sipenben an bem Schaufpiele, welches baS ©leer

ihm bietet. DaS'Dleer mit feinem 'Bechfel oon wicbetfpiegelnber Kühe bis jum blifcegepeitfchten Stürmen
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ift ba« einfodjfte, gemaftigfte unb barimi crtprctfcnbftc Vilb unferc« Sebcn«. 3« tfmi erfennt ber Sftenfd) fid)

felbft roieber unbf aum roeijj er, ob er in bie frembe SBaffermelt Ipneinftatrt ober in fein eigene« $erj. Sftdp«

ift bleibenb al« ber 2Bed)fel , greub unb Seib folgen fid) fo gleidjgiltig fid)er mir Söellenberg unb Söellen*

tfjal, ba« lieft er in Vudjc ber Sltlantica unb mit märmftcr 8et)nfnd)t ergiept fein $er$ fid) in ben SBunfd),

in bie jieloolle unb bod) jiellofe Suft bie Äetten ju lofen unb ben ging ju beginnen.

®er Xan^ wirb »on ©l)0pin in einer Sßeife belebt, bie ilpt oollftänbig Io«trcnnt non ber ©leid)*

mäfiigfeit unb geiftlofen Sinnlitbfeit, meld)e ipn jum Slllgemeingiit ber ©emeinbeit mad)t. Xie Verne*

gung ber Xanjenben roicbcrgeben ift ba« ©runbbebingnip be« Xanje«, bie Stimmung be« Xanjenbcn, be«

<Paare« ober ber Vttfammlung gibt if)m bann feinen poetifrijeu ©efyntt. ©in fo belebter Xanj tritt

bannt oollftänbig in bie SReifje be« condfer jufanimengefajjten Vluftfftiicfe«. — Vamentlitb jeidjnen fuf)

unter (Sfjopin« Xänjen bie SDlnjuref
1

« au«, bejfen picanter ülbblbnui« Vationalgut ber 'Polen ift. $icr

fügt ein Sdjafi non feinen Seelenmomentcn gleid) unerfdjopflitb an Viannigfaltigfeit unb liefe, unb e«

märe eine leiste, ber SDhifse be« ©eniejienben roobl anfteljenbe Aufgabe mit ber ©inbilbung«fraft biefer

mufifnlifi^en ©ebilbe nad)gebenb gebetete jii erfinben. Xa biefe ©ompojitionen aber bie befannteften finb

unb iljrc 3nterpretation mobl bie geringften Sdpoierigfciten matten bürfte, fo ift c« liiert nötbig näher auf

fte einjngetjen. Söir mollcn batjer Iper nbbredfen, um nod) einmal einen SBlirf auf ba« ©anje $u merfen.

(E^opin « Sßerfc (affen fid) in brei ©ruppen jufammenftellen. Die erfte umfafst feine ßoncerteom*

pofitionen, Variationen, Dtonbo« jc., in benen er nod) geleitet mirb non Slnfid)ten unb ©ntnbfäjjen, benen

fein ©enin« eigentlid) cntmad)fcn mar. Xcnijufolge felgen mir ibn,3merfe «erfolgen, meldje feiner nid)t rourbig

roaren, unb nid)t biefelben erreichen, meil ilpi bod) ber rechte ©rnft babei nid)t untecftiifite, er ocrliert oft bie

Slnorbnnng be« ©nnjen au« bem Singe, meil er reflectirt, roo fein ©cfiibl nic^t nu«reiibt, fnrj: er gibt nid)t

fid) felbft, fonbern ftufct uor imaginären Sdjranfen junitf, meldje ipn in eine beftimmtc oicl ju enge Vafjn

jmangen. — Xie beiben anberen ©ruppen bifben bie Sücrfe, meldje in fid) glciib fertig unb reif finb, unb

fic fonbern fid) nad) einem tieferen, feelifdjen ©eji^tepiincte. — Urfpriinglid) in un« oorbanben unb ganj

natürlich ift ber Sßunfd) glürflic^ gu merben. Xiefc« ©huf im ©enuffe fitzen ift ber erfte Verfug be« reflec*

tirenben üJlcnft^en; mem babei nicht bie Sangemeile jur 3»d)trutbe roirb, ber mag fid) babei beruhigen;

ba aber nur ber Unbebeutenbe (roenn auch ber in ber Majorität Vertretene) an ber Sinnfidjfeit fein ©einige

finben tann, fo mirb ber Vebcutenbe-ffet« oon neuem aufgetrieben merben, neue SBunfdjc merben ilpn neue

3iele »orgaufeln, unb ber unoermeibti^en ©nttäufc^ung bod) mieber ein neue« ©rjagen folgen, bi« bie

Sebcnöluft enblid) ermattet unb eine l)öl)cre ct^ifc^e ©rfcnntnip un« lefjrt im ©liitfc Slnbercr glücfli^ mer»

ben. Xann crmad)ft un« in ber Siebe bie ma^rc Spmpatbie, beren romantifc^e« ^cftffeiö in einer roun*

berbaren oon bem oernünftigen Vlirja St^affi beliid>clten Verirrung oon unferen Xidjtern über bie

Vejielpingcn ber Siebe junger Vtanner ju jungen 'grauen gemorfen ift. liefen Sinn ^at ba« 2Bmiber<

roerf unferer Äunft , bie 9. Stpnpljonie Veet^ooen'«, beren erfter Sa^ unb ba« 3d)erjo bie Stirn*

mung be« Seiben« unb be« ©eniepen«, ben Sdjnterj unb bie fiipc ©emo^n^eit bc« Xafein« barftcllcn, roä^»

reenb ber langfame Sa^ bie Sille« oerfö^nenbe Siebe ben Vlenfc^en nat^ langem Sdjmanfen unb 3n>tifeln

no^ ju bem Vac^anal ber grenbe flirrt, in melier er bie ganje SBelt in fid) aufnimmt. 61)opin mar

nid)t metjr fäl)ig biefe 9)2etamorpl)ofe fo meit an fid) ju erfahren, fein §cr,$ ^atte an ba« Seben fo oiel

Slnfprüdjc gemalt, c« t)atte ju ferner ben ©ebanfen ber ©ntfagung p’ir fid) felbft ergreifen fönnen unb, al«

c« enblid) ba^in fam, ba mar e« $u fpiit: feine Äraft mar erfrfjöpft, er mar einer foldien gr^ebung nic^t

me^r fäfjig unb ocr^etjrte fic^ ftill in fid). 3n ber Vercenfe roiegte er fi^ fi^on im uorau« in ben Schlaf,

bie Varearole* uiib bie ^Jolonaifc^^antafie finb ernjte Vetrad)tungen, benen fid) ber SVunfi^, bie franf--

bafte Sebnfinf)t be« Sid)-ert)ebcn« gegenüberftellt. 3n feinen lebten Xänjcn merben bie profanen, bie Soben«*

luft malcnben Vtelobien immer fteifer, bie ernffen Xbc*i f imjmifdjcti immer ernffer, fo bajj fie faft oermei*
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fenb jenen entgegenjutrcten [feinen; feine iliocturnol aber fprechen am entfdjiebenften bie jarte aul elegi*

fdjem ©ntfagunglmeh unb milber, mutiber Schnfucht jufammengeflochtene ^eilige SJlelancholic feiner festen

3a^re aul. 91m minbeften fjerbe trägt bal Allegro vivace, op. 51, biefen poetifchen ©eljalt an ftdj, el ift

eine ÜJlufif getrieben ju bem Ißaate bei ^eiligen Süttonin unb feiner 9)tutter, mie jie $lrp Scfjeffer auf=

gefaxt unb miebergegeben $at. — ©anj befonberl erhellt biefe Stimmung aul ben lang aulgefponnenen

unb eigentümlichen Schlüffen ber meiften feiner lefcten Stüife. So nie! grembartigel bringt er noch hinein,

bie Septime ber ionica namentlich ffingt fo oerlangcnb unb hinüberleitenb hinein, in langen gefchmunqenen

Linien fteigen bie SJlelobien (äuferartig auf unb nieber, unb unter ber Serj bet abfchliefienben Xonica er=

fcheinen mohl noch unermartete, aber munberfam bal §erj berührenbe Älänge. Sicfonbcrl beutlich tritt bal

©efagte im Siocturno op. 62 $r. 1 in H-dur hemor. ©r meih gar nicht mehr jit enben, all ob er jingenb

hinüberjugeljen mahnte, cl ift al« fchmätibe bie (eibenbe Seele aul bem ©croebc ber £öne unb all bemach'

tigten fuh fchon bie allgemein giltigen ©efepe feiner ©rfcfjeinung, mal oom Staube ift ben ©lementen ju*

meifenb, roährenb er felbft füll entfehmunben ift.

2>ie jmeite unb britte ©laffe finb barin uerfcfjicben, bap jene bie Steflege feiner Seele ungeläft mie?

bergibt, fei el bap jie ©orte ganj ungetrübter $reube aulbrücfen, roie oiele ber früheren, fei el, bap fte

ben Sieg bei Sehmerjel tragifch miebergeben, mie bie meiften aul feiuct mittleren Sebenlperiobe (befonberl

bie Sonate op. 35), mährenb jene bie Söfung in |ich tragenb feiner ©iebergeburt all Sttcnfch angehören.

SSom mufifalifch'tethnifchen Stanbpuncte aul liehe fich fehr oicl über ©h°pin faßen, öer in jeber

JDpulf')iummer Sleuel unb ^ntereffanteo geboten hnt.

Son ber Siteratur über ihn ift Uipt’l 'Brofchüre obenan ju ftellcn, fobann jeigt Schumann in

ber SBefprechung oieler feiner ©erfc feine pocfieöolle Eingebung an bal roahrhaft Schöne, »erlicrf ihn

fpätcr aber mehr unb mehr aul ben klugen unb mie el mir fcheint auch aul bem Sjierjen. $>em fclbftfchaffcn*

ben ©cijte ift el oft nicht möglich &er anberen %atur ihr föed)t $u geben. 21u<h 3ohnnna Äinfel fagt in

einem iöueh über bal ©lamerfpiel ©eiftreichel über ihn.
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|lramatnrj)ifii)e Preisfragen.

(fluS Slrnolö SAloenbarf)'« bf$ 9)tnmil)rinifr

SjjeatfrÄ unter Balberg, Schiller, 3 f f I a n b unb btr

fitrpfäfjifötn beutf^en ©efeOfc^aft.*)

3n ©chiller'ß »Jljalia« , erjteß £eft (3anuar

1785), ©fite 194, flehen folgcnbe Sorte unfereß 5Did>*

tcrß: »Bet grelijerr oon Balberg ju Sannljeim, ber,

wie bem ©ublicum längft fchon befannt fein wirb, butefj

anhaltenben Gnthuftaßmuß für bie bramatifcf)C flunft,

unb eine tiefe Sfjeaterfenntnifi bem oerworrenen Gf>ao3

feinet beutfdjen ©ül>ne bie fdjöne öeftalt einet

acabemifdjen Stiftung gegeben, unb ben me<

d>a nifdjen äünftlerjumBenfer gebilbet hat—
ift not einigen 3af>ren auf ben oortrefflid)rn ©ebanfen

gerätsen, bie befien Hopfe ber HKann^eimer 9ta*

tionalbühne b u r d) aufgeworfene ©reißfta*

gen über bie $l)ilofopl)ie ihrer Hunft ju befd)äf*

tigen, unb tf>nen auf biefe Seife Mecfyenfdjaft übet if>r

©tubium unb ©piel abjuforbern.« — 3fflanb in fei*

nen Semoiren rühmt oon biefen Stubien, »bah ftc ben

Ginjelnen unb bem ©anjen eine Haltung unb SKictjtung

gaben, bet nid)t genug ju oerbanfen fei ,« auch öb.

Beorient, in feinem ausgezeichneten ®efd)id)töwerf,

olnbicirt ihnen grofie Sebcutung. — Srofcbem ift ba*

oon niemals eiwaß 9täf)ereß unb nod) oiel weniger

etwaö 9tid;tigeß befannt geworben; bie fämmtüd)en

gragen felbft ftnb nod) ebenfo unbefannt alß bie ©eant*

Wortungen berfelfcen. 3 f f I <* n b gab bie feinen in oiel»

fad) oeränberter ©eftalt im 3<*bte 1785 unter bem

Sitel: »gragmente jur HJtenfchenbarftellung« hcrauß;

im SJtannljeimer if)eaterfa(enber oon 1795 be*

ftnben ftd) ganj furje, l)öd)ft einfältig gemachte ÄuSjüge

ber Beantwortungen aDcr, nur »ben Statten beß

©cf)attenß« wieber gebenb, unb in Schillers, an oben

bejeidjneter Stelle gegebenem Skrjeidjnifi ber aufgeftcü*

ten gtagen, befinben fich mancherlei 3rrtl)ümer. Stiles

®ouatft$rift f. S*. *. 3H. 1858.

Uebrige unb baß einjig h'ftorifd) «Richtige befinbet fid)

— bisher ungebrucfl— in brei goliobänben ©roto»

collbüdjor bcrSifcungen beß berühmten »SI u S>

fchuffeß« beß Balberg'fc^en $f)eaterö. ©ie beftn-

ben jld) nod) im alten Sf>eatcrard)W ju Sann he im

unb auß irrten habe id) genau unb wortgetreu baß

9tad)folgenbe jufammengefteOt, öinigeß baoon ift, id)

barf wohl fagen, Fünft- unb cultur*l)ifiorifd) inlereffant,

als tt>eilmeifer Slbbrucf ber f)öd)ften ©lüthe beutfdjer

©d)aufpiel?unfl; baß 3J?eiftc aber ift aud) nod) für un*

fere ©egenwart bebeutfam unb fönntc oielleid)t auf

fruchtbaren ©oben für weitere Anregung fallen.

3n bet Huöfdjujjjißung oom 21. Dctober 1782

erteilte Balberg bem 9lußfd)uji neue 3nfiructioncn

für feine fernere $hätigfeit unb eß f>eifit barin }um

©d)lufi : »l ,eu * wirb oon 3ntenban$e wegen bei jeber

©ifjung eine bramaturgifd)c ©reißfrage jur ©eantwor*

tung aufgeftcllt, welche ein iebeS Sitglieb in ber fom»

inenben ©ifcung fdjriftlid) }u beantworten bat; wer fid)

baß 3af)t ^inbutd) in folgen Arbeiten oorjüglid) auß*

jeichnet, empfängt am ©nbe beßfelben eine Scbaille oon

12 Bucaten jurn ©reiß.«

Bie erftc gtage mnrbc fchon in berfelben ©ijjung

geftellt; fte lautete:

»Saß ift Statur unb weldjeß finb bie

wahren ©renzen berfelben?« — fie würbe bc*

antwortet am 17. ©ooember oon ben beiben ©egiffeu*

ren Sct)er unb 9tennfd)üb, oon ©eil 3fflanb

unb ©erf, bie zwei übrigen Sitglieber beß 9lußfd)uffeß

fehlten. — 91n bemfelbcn Sage bie j weite grage:

»Soburd) iinterfd>cibet fich bie Saune oon ber

JF u n ft beß ©d)aufpielerß?« — beantwortet am

2. Bccember oon ©teper, 9tennfd)üb, 3fflanb

unb ©eil. — ©erf fehlte. — Bie Beantwortungen

biefer beiben erften gtagen würben mit nad)folgen*

bem ©riefe an ©otter nach @otf)a gefenbet: »Sohl*

geborner ^>err! ÜJtit ber größten Hochachtung für 3f)re

mannigfachen ©erbienfte um bie oatetlänbifche ©ühne,
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erfudjen 3f)te Gprellenj ber £>r. Baron oon Balberg

unb bei Sluöfdjuß beß Bfannßeimer Sßcaterß, Sie fjier*

bucd) angclcgentlid), burd) 3fyte Sfjeilnaljme an bet

neuer. Sinricßtung, baß publicum unb fo oorjüglid) ftc^

alle Sdjaufpieler oerbinben ju toollen. 3n biefer, auf

3ßten rüßmlkßen Gifer gegrünbeten Hoffnung über*

fdjicfen wir bie ßinrießtung beß jefeigen Sluöfrfjuffeö,

ncbfl bet Beantwortung bet biß jefet aufgegebenen gra*

gen. 3ßr Slntßeil bureß 3ufäfee unb Berichtigung bc8

guten 2BiHcn3, werben in ber ©efdjitßte bet Btannßei*

merbüßne eine eigene glänjenbe Grpodje oerurfaeßen, für

beten Sauer ber Gßrgeij, ber ©ifer beß Äünftletß bürgen

wirb. SBir fmb jc.« — Slm 2. Sec. bie brüte grage:

»9Baß ift Slnftanb auf ber Büßne unb welcßeß

finb bie Btittel felben ju erlangen?«— beantwor*

tet am 16. Sec. oon Sillen. — Slnbemfclben Sage bie

oierte grage : »können ftanjöfifd>e Stauer*

fpiele auf ber beutfeßen Büßne gefallen unb

wie muffen fie oorgeftellt werben, wenn fie

allgemeinen Beifall erhalten füllen?« — be-

antwortet am 14. gebruar 1783 »on 3 fflanb,

SRennfcßüb unb Bett. — Slm 1. Blärj bie fünfte

grage : »3f* bat! HänbePlatfdjen ober eine all*

gemein ßerrfeßenbe Stille ber fcßmeidjelßafte*

fte Beifall für ben Scßaufpieler?«— beantwortet

am 28. Blai 1783 oon Sillen. — Sin bemfelben

Sage bie fecßfle grage: »@ibt cß allgemeine

fiebere Regeln, woburd) bejlimmt werben

fann , wann ber Scßaufpieler in feinen Ke*

ben Baufen machen muf?« — beantwortet am

12. September, 15. Dctober, 17. Kooembcr »on

Kennfcßüb, 3fflanb unb Becf.

Sieß waren bie lefeten Beantwortungen, bie ge*

maeßt würben. 3n ber Sifeung oom 11. 9Rai 1784

würbe oon Salberg aufgeflellt : »Bie fünftige Be-

arbeitung ftatt einet bramatifeßen grage feie bie Ber-

glieberung einiger Hauptrollen, bie ftd) ein jeher Sdjau*

fpielcr oomSIuöfcßuß fclbjl ju wählen ßat.« Biegragen,

weldje bei biefer Bcrgliebcrung oorfommen, finb fol»

genbe: I. 2öelcfjc3 ift ber Hauptdjaractcr bet Stolle?

2. SBie oerßält fieß biefer (Sßaracter jum ©attjen beß

StücPcß? SBie muß er gcfpielt werben? — Salberg’ß

Slufgabe blieb refullalfoß , cß cjriflirt Peine berarlige

Slußarbeitung beß Sluöfcßuffeß. — Unbeantwortet blieb

auefy bie am 14. 3Kai 1784 gefteHte grage : »SBaß

ift Kationalfcßaubüßne im eigentlichen Ber*

ftanbe?«

Slm 25.9tooember 1784 ging bem Slußfdfuß fol*

genbeß 9iefcript Salberg’ß $u: »Bem oerfammelten

SlußfcHufi wirb ßierburd) befannt gemacht , baß bie

Breißmebaiffe, weld;e auf bie bcflen Slbßanblungcti unb

Beantwortungen ber bißßer gegebenen bramatifeßen

gragen gefefet worben ift, bem Scßaufpieler £tn. Be cP

juerPannt würbe
;
oon welker 3uerPenntniß bie Bad)«

rid)t in bie Sßeaterjournale unb öffentliche Slnjeigen

oon ber 3:f)eaterregie eingerücPt wetben Pann.«

Becf'ß Breißarbeiten folgen hier; man wirb eine

feine Pünftlerifcße Bilbung, einen gefunben unb geübten

Bcrftanb unb noeß fo maneßeß anbere finben, bem man

jefet feiten bei unfern Büßncn begegnet.

3ttannljeimer preisfraflen, Geantwortet uom

Sdjaufptefer JJecft.

frittr /rage.

8Bn8 ift Slnftanb auf ber Büßne , unb welcßeß finb

bie SRittel, benfelben ju erlangen ?

3cß fefee Porau«, baß biefe grage eigentlich bie Beroe

gungen unb ©c&erben be« Schaufpitltr« in minber ejfectool»

len, nnleibenfcßaftliehen Stoffen betrifft. — Bor allem tmifi ber

Sdjaufpitler ©efehmaef, ©riithung unb Äenntniß ber

feinen Sftelt bepfetn, fein Blicf offen unb frei, unb feine

Bewegung fo gemäßigt al« möglich fein; ber Sou ber

9tebe muß beuttief), natfjbrucfäPoD , eine gewijfe ©rl)abenl)eit

oerrattjen , ofjne eine gern altfame SKnftrcngung , bie bem ebfen

Btroußtfein roiberfpricht. ©r muß feine« ©efühl für« ©ute unb

©blt haben. Ber SRenfcp, ber nidjt ebel benft unb fütjlt, fann

wol)( burc£( gleip unb äußerliche Bilbung feine« Sörper« in

Stellung unb ©eberbrn ba«, n>a« man ^erließen Slnftanb

nennt, erlangen; feint Bewegungen werben nie frfjicf, feine

Schritte unb Biegungen be« Äörptr« immer richtig, ben tffe=

gtln ber Sanjfunft angemtfftn fein ;
aber man wirb ißm im«

mer anfehtn , baß er ftolj auf biefe Sortheile ,
pt nur leibt,

um ber pt trpheinen, ben er oorfteffen will
;

feinem SluSbrutf

wirb immer jene ftille ©roßt fehlen, bie un« ben wahrhaft

cblen SRann barftellt, er wirb j. B. au Königen unb trage»

fchtn Htlbtti, beim Sfuftreten ben linfen Slrnt in bie Seite

ftrmmen, unb feint Befehlt mit 3'inicfwcrfen bc« Äopfe« unb

porgeftreeftem rtdjtrn Slrm erthtilen, um feinem Slnfehen mehr

©ewießt }U geben, — wo bleibt Iper eine ruhige« ber See«

lengrößc feine« barjufteffenben Rharacter« angemeffent 'Äürbe,

bie einen fo mefentlieben Shell be« wahren Sin ftanbe«

auSmacßt ?

gemer ift eint ber notßwenbigften ©rforbemiffe be« waß*
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rcn Snftanbeb — ©ewipheit! 3cbe cfcanblung, mit Unge*

wippcit gettjan, verrätt) SSiptrauen in fiep felbft ; folglich mup

brr Schaufpirlcr nicht aOrin feine Stolle volMommcn

in ne haben, fonbrrn mit ber ganzen Situation aud> fo be*

(annt fein, bap i^u nickte brfremben fann
;

baburep erhält er

eine freimütige Sicherheit, bic jur Solllommen I; e i

t

beb Wnftanbeb gebärt ; ift er unficf>er, fo Jud)t er bie ibm fei

(enbe Sicherheit burd) Häufung ber ©eften nnb Scrftärliwg

beb Jone# ju crjwingen, unb verliert barüber ben Hlnftanb;

mir (ann amf) ber Schaufpieler wähnen, tan bie 3ufchancr

non bem übertrugt fein füllen, worin er felbft uodj un*

g em i p frfjeint ? ©ewipheit frfcfjt fogar oft einen It)eil beb

feblenben 'Hnjtanbeb, Ci unb ^erg werben bann Ijingeriffen,

nnb bab Singe vergipt bie (leine llnregrlmäpigfeit ber Seme*

gung. — Ttr ©egenfap von ©ewipheit ift — Ireiftigfeit. —
lern b°<bften ©rab brr ©ewipheit mup immer bie Sefcheiben*

beit gur Seite fteben. Tie Sache mup man im SWenfchcn,

nicht ben SJtenfchen in ber Sache erblicfen. Tab Sublicitm

ift ein ftrenger Siebter, unb vrrjrit)t nicht« fchwerer, alb fflräs

tenfionen nnb ©goibmub beb Äünftlerb. — ©nblich mup mm
auch ber Sdjaufpieler, um fich ber äfthetifchcn SolKommenheit

beb fünftanbeb ju nähern, in ©apl ber ©efellfchaft vor*

fichtig fein. Ta eb eine alte Segel ber Sdjaufpieltunft ift,

.nicht« auf ber Sühne ju fagen ober abguhanbelu,

wab man in einer gefitteten ©efellfchaft oorgu*

nehmen fich f<h<uen würbe,* fo ift bie trfte Stufe beb

Schaufpieletb jum Slnftanb, wenn et fich butth fan gange«

Heben immer fo benimmt, alb ob et fich unter SSenfchen be*

fänbe, benen er Slchtnng fchulbig wäre; bieb wirb ihn oor

jtber ©emeinbeit fiebern, unb Siemanb wirb ipm, webtT

auf noch auper ber Sühne, bie Sichtung perfagen , bie man

bem benfenbrn Äünftlrr fchulbig ift.

Nitrit /ragt

können franjöflftf)t Irauerfpiele auf ber beutfehen

Sühne gefallen, unb rote muffen fit porgefitllt rocr

ben, roenn fit allgemeinen Seifall erhalten foden?

Slub ber ©af)I brr Schaufpielr unb brren Slufnabme läpt

fich mit Pielern ©runbe auf ben fütlichen Pharacter ber Sa>

tion fehliepen, unb jurüef 3mei Sationen gaben nncheinanber

unferm ©tfehmaef Sichtung — Seangofen unb Pnglänbrr.

Seiber ©efr^matf ift in Slbficht auf bie frönen Äünfte

eben fo Perfchieben, alb fie in Temperament unb Htbeubarf fich

unähnlich finb.

3m Änabenalter ber bentfehen Schaufpielfunft ju arm

an eigenen fhrotmctm für bie Sühne, waren unb bie Schau:

'Viele ber Sratigofen gang unentbehrlich ; trop äuperft mittel-

ntäpigen Ueberfe^ungen würben ©orneillr, Sacine, Sol*

tairr, bie Hieblcngbbichter unterer Sa tion; bie 3'it machte

unb mit ben meiften 'Berten eines Sbalefpeare betannt,

unb (ein ©unber, wenn biefe ihre Sorgänger oerbrängten, ba

ber Sationalcharactrr ber Tcutfdjen überhaupt fi<h meit mehr

*

bem ©nglänber n^ert, alb bem tfrrangofen. ffio ber Sranjofe

raifonnirt — hanbelt ber ©nglänber, unb fo auch auf

ber Sühne. 3h<* Stücfc voll Sero unb Äraft geben unferm

©eifte weit mehr Sahrung, alb bie mit fdjönen Silbern unb

Sentengeu vertierten Irauerfpiele ber $ranjpfcn. Ter ©runb,

ba§ bie Srangofen bie alten griechifchen Schaufpielbichter be*

nüpten. barf unb nicht beftrehen, ba wir (ciber tu fehr fühlen

muffen, wie wenig fie biefclbrn erreichen, ©inet unfercr grop:

ten Shilojophen nimmt gur Sergleichung ber griechifchen c rauer*

fpiele mit ben frantöftfehen bie Statuen beb Shhbiab unb bie

gemalten Silber beb ©atteau. »3eneb,* fagt er, .jeigt bei

ber ebetften ©infachheit, unb in feiner naeften ©effalt eine

SoU(onunenheit, eint ©röpe, bie jich ber ganten Seele bemach 1

tigt, biefe fcheint nur burch Hebt)aftig(rit ber ©tberbe, ber

Stellungen nnb burch rebtnbe 91lenen fchön; aber biefe Stic*

nen unb öcbcrben brürfen gang gemeine, alltägliche Tinge au«,

bic bem ßemüthe nicht«, ale bie «cDtjaftigfcit beb Slubbrnrfb

gurürflajfen.* — Tie frangöfifdjen Irauerfpiele finb mehr für «

Hefen als für bie Sorftellung; bic fchäne Segelmdpig(eit , ber

ebene ©ang, bie aubgefuehte Slrt ber Slubbtücft gibt ihnen

einen vorgügliehen ©rab Slnnchmlichleit. Tic fcntentiüfen

Sprünge aber, mit benen fich >h™ liraben öfter« enbigen. er-

müben ben Seift, unterbrechen bie ©arme ber ©mpjinbnng, unb

ber SRangel an Begebenheiten läpt bem Slu^e
v

nnb%hr f ‘nt

Heere jurüef, bie burch Slnnehmlichteit beb Sortragb er*

fept werben (ann. Tab Trauerfpiel mup hinreipeube Situation

nen, weniger Häufung fchöner Silber unb ©ebanfen enthal*

ten
; bei ben ftan|öfifchen irauerfpielen jeljeu wir bab ©egen*

thtil- Suhrarebigteit unb ©efaflfucht finb 3Kobeftljltr ber Sa*

tion, biefe jeigen {ich outh >n ihrrn Sraucrfpitlcn. SOtan »er*

(irrt bahtr oft ben Stäben beb Stücfeb, unb erblieft ben Tich*

ter, bie Sation ift &u {ehr bahin verwöhnt, alb bap e« ihnen

auffalltn (önnte, im ©egentheil enlfcheiben oft ihre fogenann*

ten beaux rers bab Schicffal beb Stürft». — Tab Trauer*

fpiel foff vor allen Tarftellung einer gropen, wichtigen *fcnnb=

lung fein, unb jemehr SolMintercffe barinnen liegt, jemehr fit

Scränberungen, Scgebenheiten im Staat erhalten, unb je ad*

gemeiner belannt biefe Begebenheiten finb , befto gewiffer ift

ihr Seifall, unb ber 3weef erreicht, ben bab 'publicum haben

foü
;

jebe Sation
,

jebrb Haub
, fogar jebe SroBini h°l

Solfbbcgcbrnhtitrn, bie Stoff jum 5rnuerfpiele barreichen tonn-

ten, Teutfchlanb fo oitl wie jebeb anbere Hanb. Tant baljer

ben SRännern , bie auch bei unb bie Salm brachen , unb mit

älteren unb neueren beutfehen Sitten befannt machten, ihnen

haben SubK (»m unb Schaufpirltr ben fchneQeren Schritt tum

3ieie tu verbanlen.

3ebe wichtige egwnbfung im Staate ift Stoff tum Schau*

fpiel
;

jeber ©hor“cttr '
^«oilmul enthält , wichtig genug

für bie Sühne, ©rofie SKenfchen , Segenten . intereffiren nnb

auf ber Sühne nicht burch 'hrtn Wang, fonbern burd) bic

©röpe ihrer $anblungen. unb ber .'pelb, ber bie Sedjte beb

Saterlanbb vertheibigte , wirb unb ungleich wichtiger alb ein

wottüftiger Segent
;

bieb ift wieber ein ©runb , warum bie

frantöfifd)tn Irauerfpiele nun weit feltener auf nnfere Sühnen

53
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fommfn folltrn. Siebt ift bei ihnen imnte* bie Ajt, um bie

pet) ba* 3ntcrcffe ihrer meprftcn Brauerfpitle t)fnimbrct)t; fit

wollen nur SRiifjning unb Bewunberung erwecfen: unterrichten,

beir^rrn , baran bauten fit wol)l nie; oiefleicht ift bcr Stpl

btr Station Schuft, bie nicht mit ihren eigenen gaftern, Btwr«

beiten unb Schwachheiten betannt gemacht fein will; ben St»

meid leite i$ hoher, weil fie in ihren Schaufpielen bat 2«fter

immer butef) einen Au«länber p prrfonipeiren pflegen, ©ie

fchön ift bagegen ber 3wref unfern Kationalfrhaufpielbidjter,

unS mit ben Bugrnbtn unb gaftern unferer Borfaljrtn btfannt

tu machen.

®ir febm in einem angenehmen Braum bie ©efchithte

eines ücrgangenrn 3ahrhunbert« cor unfern klugen oorübrrgthtn

unb erblicfen mit einem Stale bie Sortfchrittr im ©uten unb

Schlimmen, bie wir in brr 3rit gelhan haben. ®ohf «m* in«

beb, ba§ wir gegenwärtig in einem 3eifnltrr leben, wo Beutfch»

lonb feint ^bilofopben , dichter unb Schaufpitltr felbft tm*

üorbringt , bah wir nun halb nicht mehr nothwenbig hoben,

unftrt Sadjbarn p .fjilfe p nehmen. Originalität ift ber

Stolj einer Mation, unb wol)l bem, ber baS waS er ift, {ich

felbft p ürrbanfen hot

Stan Berjtiht mir biefe anfeheinenbe AuSfchweifung , fie

war inbtfi nothwenbig pr Unterfuchung , in wiefern eS bie

®itf|fer Leiber Stationen ben Schaufpielern erleichterten ober

erfchwerten. 3eh tomme nun auch M,r eigentlichen Brantwor»

tung ber Srage, ob unb wie franppfcht Sraurrfpiele Bon

tmS oorgeftellt werben fönnen.

Brei Boßfommenbciten geben bem franppfcf)m Schau»

fpitler hinlänglichen Beruf pr Brogöbit, Annrhmlichfeit

im Bortrag, Stellung unb ©eberbenfpitl ; wer biefe

in Borpglicfaem ©rabe befifet, fann auf ben porrläffigrn Sei»

fall feinet Station rtchnen. .{Merinnen fe^tn fit ihren Btrmein»

ten Borpg Bor anbereu Stationen. Statur, ©ahrheit unb
Stärft btS AuSbrucf« finb Borpgt beS Beutfehen ; er

hat EinbilbungSfraft , um (i<h bie Matur auch in ihren Au«=

Ortungen p benfen, unb Schmungfraft , um bie fich aneignen

p fönnen. Bit Stärfe feiner Sternen Berträgt Erfchüttt«

rung, ba wo brr granpfe nur fchwach gerü f»r t fein wiß,

er brnft auf ©ahrheit, wo ber Rranpfe nach Eleganj

ringt. Sein Spiel ift tncue Barftellung feine« 3beal«;
be« ffrranpfen — ba« lirbcnSmürbigfte 3*h- ®*t Schau»

fpieler fod jwei Singer breit über ba« Matürliche ge»

ben, fo oiel ift er ber Entfernung fdjulbig , bie ftranpfen

überfchreitcn ganj ba« Statiirliche.

Schon im gefellfchaftlichen geben wirb man bieftn fehler

in feinem ganjen Umfange gewahr; ba« aufrichtige Eompli»

ment au« bem fierjen be« reehtfehaffenen SDtannc« ift ihnen p
fchwach ; e« muh nu«fchwtifenbe Schmeichelei fein , wenn e«

befriebigen foß, unb jeber billige Sabel Berwanbeft fich >n ©ift

ber Berlenmbung. So auch ouf ber Buhne.

3ebt feinfte gribenfehaft hot ihre ©renjen, bie, überfchrit*

ten, in einen entgegengefebten fehler auSartet. So wirb Stolj
leieht ^lochmuth, ©rwiptitit — Arrogan}, Behuf»
famfeit — fteigheit unb Ungejwungheit — llnoer»

fchämtheit. Biefe feine ©renjt p hoffen, muh ba* Borjüg*

lichftc Augrnmerf be« benfenben Schaufpitltr« fein.

E* würbe bem beutfehen Schoufpieler nicht fchwer wer»

ben , immer ihre Spielart anpnehmra
, fobalb er nur einige

Btühe barauf BtTWenben woffte; im ©egenfheil: ber Äörptr
läpt fich leichter in ©ewalt btfommen, al« bit Stele; t«

wirb wenig Blüht erforbert, ©eften unb Organ fo p len»

ftn, bah fit un« bei ber übelften 2aunt gehorchen
; aber Sopf

unb <£rrj finb weit fchwerer bahin p gewöhnen fo oft wir
wollen, ba« Befte brrpgeben. ©che ober bem beutfehen Schon»
fpieler, ber fich an ftrlrnlofr« Spiel gewöhntn wollte; jemthr
er auf Eleganz p btnftn hot, jemthr Bcrlirrt er an Ern»

pfinbung. Bei un* würbe biefe« um fo mehr nuffallen, ba
man fogar fef;on bit traurige Brmerfung bri ben granpfen
gemacht hat. — ©ahr ift'*, man wirb bri ben granpfen
eint genaue Beobachtung be« SÄrchanifehen gewahr;
aber leiber wirb baburch ber mehrfte BtKif ihre* Spiel* SRe»

chanif. Sit wiffen nach »Mfältigen ©itbtrholnngen eine*

Stüefe* noch, wie fie bri ber erften Borftellung ffanben, gin-

gen, pefj bewegten; beim Btutfchcn, ber nach augenblicflt»
ehern ©efühl fpielt, ift biefe« ber Saß nicht -‘fann * nicht

fein; wer fann im natürlichen Affert mopl feine Schritte

abphlenr ober ouf bit Biegungen feint« Äörprr« benfen? Ba»
burch gewinnt btr Brutfche an SRannigfaltigfeit unb

©ahrheit, wa* jener burch Eleganj ohne ©ahrheit nicht

erfetjen fann. — Ber franpfifcht Schanfpielrr fann pch nie

ganj täufehen, feiten wirb er Btrgeffen, bap er auf brr Bühne
ift. .Sfehmrn Sie bie Mc*Ic in bit 4?anb ,« gab ein Botriot

ber Bühne einem beutfehen Schoufpieler ben Math, .nnb ftfen

Sit Pe ab. Bit ^ranpfen machten ba* oft fo , wenn Stotli

Borhanben war nnb ba« Stüef ging übrigen« oortrtfflich « —
3ch geftehe t«, ich wünfihte ben Schoufpieler p fenntn, bcr

mit wahrer Emppnbung p fpitlen im Stanbe ift, wenn brr,

ber mit ihm fpitlen foH, feint Molle nur fagt, gtfehmtige

benn, wenn er pe gar lieft. — Ba« Mefultat geht btmnach

bapin: beutfehe Brauerfpiele nüifftn auf bcr beutfehen

Bühnt ben Borpg hoben, nl«bnnn folgen bie, unferer Bühne
fo Biel möglich angepapten englifehtn Brauerfpiele; eueil

aber bennoch Beibe« nicht hwrnchenb fein würbe, pnb un* im»

mrr bit franppfehen Jrauerfpiele nicht ganj unentbehrlich. -
Hm pt barpfteUrn, bap fie allgemein gefallen füllen, muffen
unft« SSdpufpieltr

1. ben rhetorifehen Bl)«! niit uorpglichftrm gieipc

ftubiren ; burch Abwechslung im Bortrage, Reinheit
ln ben Blob utationen unb richtigen ©ebrauch be«

Mhhthmu« fann bie froftigfte Stellt gehoben, bie mittel»

mäpigfte gaune Btrftecft werben.

2- Ben Äofhurn bei Seite, in einem römifch ober grie»

.

chifchtn »gelben einen beutfehen Blann, mit ©ürbe ohne

Brätenfion unb allen Borpgen be« wirflieh tbltn Blau»

nt« mitbringen
; ich bejiehe mich hifr °uf ba* , wa* ich über

Slnftanb gejagt höbe;

3. Äraft unb ©ahrheit im Au*brucf haben, ohne

jene Btrprrnngtn ber ffrranpfen, bit nicht inbioibualifi»
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reu fönnen ohne a» gtimaffirtn, nic^t rotinen ohne au

btuitn, nicht jotnig (rin opne au rnftn.

4. Sei gtnautr ©eobacf)tung bc8 mtchanifehtn

SpeilS btr Ännft bic natürliche Scbfjaftigfrit um rintn

©rab trböfjen ; Sftäpigung btr ©tfttn bti fchntlltnt

Umlauf be6 ©lute«, 3» rücfgt Aogruheit im Sturme
btr Etibtnfchaft mad© rintn fo fehönen gontraft unb fann

auf brr ©ühnt nit ftint Birfung orrfttjfen.

^inflt jfrogc.

3ft $änbcffatfrfjm ober allgemeine ®tiUe ber fd)mti=

rfjertjaftefif (Beifall für ben 3cf)aufpieftr?

©rifall, .öänbtf(atfcf)cn btr ©ftngc, bit tjödjfte ©tfrirbi-

gnng bc8 ©hrgcijeS, ift Auglridj btr tnigliehftc ©trociS »on

brm ®trtf)f bt8 Äünftfrr*. Str Stifenrocge , bitfen au erlan«

gm, finb fo »iefr nnb rotrbtn oft »on Stümpern fo tifurpirf,

bap ohne ba8 innere @tfbftgefüf)l. otjnt ba8 Sob bt8 ÄrnntrS,

brt »ab« Äünftfrr oft mit 3mm btn gleichen £opn crfjfitt.

'Bit oft auch mirb nicht fjente grflatfrf)t, roo »on brm befrei'

btntn Äünftltr brti ©irrte! btm Siebter jurürfgtgtbtn rotrbtn

mup ? Stiflc hingegen ift bn8 frhönftc llnterpfanb btr 9id)tung

be8 ©ublieum* gtgtn btn Sehaufpitfer , bic 3ufdj}auer gtbtn

it>m pier if)rr ^tr.Atn glriehfam in ©croaft; rr roirb Jfjtrr

ihrer ©mpfinbungm
; tr fiibri fit bureh ade Eabprintpc unb

Uribmfehafttn
;

febtr Sunft in it)m roirb tlectrifch unb bir ©c=

gtifttrung bringt bann Singt Ijtroor. bit ba8 tiefftc ©tubium

unb atft ttiforttifdjfn Ämntniffc nidit fchafftn fönntn. 3ebt8

©utt fiubtt ©eifaff, aber bariini folgt nid)t, bap 9Uft8, roa8

©tifall fanb, and) fo ronljrtjnft ftin tuup. SnC falfrt» glän=

itnbt Spiel ift roit ba8 falfdjt Wofb ; t8 glänzt roit jene*,

tjat aber feintu innrrn Brrti). ©ur ba8 wahrhaft ©utt tann

fortbauembt Stifte btim ©ublicnm crhalttn , unb fo roit un=

gewohnte Jßanblungrn im Eeben iinfttt 9fufmerffamfrit mtl)r

rtiAtn, fo hat and) btr maiiitigfnd)f Scbaufpirier bit trfttn 9ln«

ipriidif auf bit gtfdinrfft 'JCufmrr f fomfrit btr Sufdjaurr. ©d«
fall ftört oft bit ©afur in brr Snrftelfung.

©8 gehört au »icl ©tlbft»erläugnung baju, niiht tintn

fltintn Sprung über bit ©rtnAtn br8 ©atürlichm A» mathtn,

um eint* lauten ©tiinlle grtoip }U fdn. Stille hingegen h<i(t

btn Äünftltr btftänbig in btn ©rtnjtn btr ©ntur unb be8 ©e-

fehmarfC ;
er braucht nitht ©etö8 mit ©ctöC A» »trtrtibtn

;
er ift

gtroip, plnjfi'd) unb moraiifih »trftanben )u rotrbtn
; fein jbral

ift ihm genug unb btt ift grob in btr Sarfttllung , btr ganA

ba8 ift roaC tr fein foCf. — 3d) muh noch A>»ti 9frfm bt8

©tifo((8 btntnntn, bit tbmfaQC nidjt folgen äfthttifd)tr Sar«

ittlfung finb : 9f ufmunttrung unb ptrfönlitfjt 9ldj‘

tung; fo nügfitfi. fo unentbehrlich erftert btm angrl)fn«

btn Sebanfpirirr ift, fo fthäblieh ift Irptrrt btm belieb«

ten Scpaufpitftr. 3 tue ift btr füptftc Sporn jum Älrip,

bieft btr trftt Beg .)iir ©trnaehläffigung.

Sa8 fraiiAÖfifdje ©artrrre f)nt tint fthr fdjnifiehfihoftf

- ©lethobt, btn Sehaufpitfer ftint* ©inbrucftC ju übtrAtugtn,

unartiniürte 91u8rufungcn, bie btn hofften ©rab gtgtnroärti«

gtr gmppnbungtn mifbriirftn
, finb bit untnigliehftnt Atnn«

jtiehen »offtnbeter Birfung. ©rabeeftiilt in btm ©iigcnbiirft

alfgemtintr ©tgtifttrung, unb bann bti tinem Prholungöpunttt,

btt aügtmdnt mit ©udrufungtn btgleitttt ©dfaH , finb bit

5riumpf)licbrr bee giürfliehcn Äiinftlfr?.” *)

3fd)|lt /rage.

®iht e« allgemeine, fixere {Regeln, tuoburch hefHmmt

tverben fann, menn ber ®rf)aufpitltr in feinem SReben

©aufm ntaifjtn mup?

Sa« ift bic ©auft?

©aufe ift rin pföbliihe* Stifftftthtn btö Jone*, um

in tintn otrdnbtrttn, — (angfamtr, gtfthroinber, ftärttr

ober fehroäthtr, — iibtrAtigthtn; fo roirb tif in btr ‘5"on> unb

SRtbtfunft gtbraueht. — Sbtatralifefce ©au ft ift dn 3«<

ntholttn btr SpradfrotrtAtiige . um btm folgcnbtn 'Utiöbrnef

tint trhöh ft Birfung jii gtbtn. STit 'JCrttn , mit folehc »or«

fonnntn, finb

:

1. ©aufm, bic bit Utbtrgöiigt »on tintm 91 ff ec t

jiim anbern, ober »on einer ©euptrung Aur anbtrn »er«

urfaehtn.

2. $it Stuhfpunrte, bit brr Sd)aufpiritt nöthig h°i-

um btm fihon »orhanbtntn 9lj?ect bureh Jnnthaftcn ben h ö eh*

ft e n ©rab bte 9iuebruefe8 au »trfehafftn.

3. Sic rhttorifehtn ©nuftn:
1- a) ©int plöblieht unerroartttf 9ladirid)t »trurfaeht ein

Stiötftfhcn btr ©tafehint unb gebt in bit fttnptrung bt8

'lljftct* tibtr, btn bitfe 9ta<hrieht erregte.

b) ©int augtnblieftiihe Ätptjion im iinroiOfürlichftcn 9lue-

bnid)t mad)t, bap bie ©tfinnungSfraft bit 3**ngt rinholt , cb

tntfttht btr theatralifehen Scuf(i<hfcit rotgtn eint Heine ©auft

unb btr ©tbanft brfömmt tint nnbtrt ’Kubbitgung. Sitft ©at=

tung ber Jhcattrpaufen ift bit geroöhnlid)ftt ; man pnbft pt

in arttn ©rtrn »on SoUtn
; fit ift btm gtübten Sthanfpidtr

gtroöhnliih unb bem angthtnben faplid).

II. Xit Amcitt 9lrt btr rhetorifchen ©aufen ntmlid)

bureh in obtr »or btn ©eben gemachte ©uhepuntte btn ©fftef

bic auui höthtten ©rab a» erhöhen , fömmt mtifttn* nur in

groptn ©hatoft(rrü^ cu »or, unb ift einer »on btn gefährlichen

Brttläufen jroifchen ©tfühl unb Äopf; aber rotnn'C gliieft,

bit höchftc Spiet äfthetiiditr SarfttDung.

III. 3»r btilttti ©attung btr rhetorifchen ©aufen.

— Sit* ift baC weitläufige ©apitcl, unb trforbtrt, aufitr affen

übrigtu ©rforbcrnifftn jum groptn Sthnufpirinr , tiefe Atnnt»

trip »on btr 91 (fgemalt btr ©trtbfamfeit. ©8 geht »or^üglich

*) Sit fchlitpficht J^inrotifung auf ba8 im frnnAÖnfchcn ©ar
ttrrt übliche ©tifaflcHati^tn btrotift, bap ©tef ftint8<

weg* btn ©cifalf an pch, fonbtrn nur btn SDtipbraneh.

btn unrichtigen ©cbraurii unb bac Alntfcljen roährtnb

einer ©ebt »erbammt. Eautrr ©eifaff am rtchtcn Crte

ift btm Sehaufpidtr ©tbiirfnip unb gtrethttr üopn fei*

ntr ©tmühungtn. 91. b. ©.
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in« ftadj btt Cbaractm, rbler 93ättr , raifonnirtnbfr , trjäljs

Itnbtr, perfiffürcnbrr Noütn unb aUt«, ma« bnt)in tinfdjlägt.

Tunf) bit )u bitftrn ^ apitct Bor aütn rrforbcrlirfit Ätnnt=

nij» non Harmonie unb 9tyt)tl)mu«, mit ©tl'd^mad Btrtinigt,

fann btr Sdjaufpitltr burtb tigtnt SRuljtpuiutt btm ©cbanftn

eine onbert ffitnbung gtbtn, bic btn Sinn oerfrinert, ot)nc btr

©atjrlitit bt« bnrjufftHtnbtn Cf)aracttr« ju nabt JU trtttn;

fo fann j. 9?. milbtr ©ntfd)lup in tblt ©ntfd)[offtnl)cit,

3ubringlid)ftit in r r i ni ü t f;
i
g f eit otrroanbflt mtrbtn.

«Oitrin litgt btr ^Jrobirfftin echter Äunjt bt« Sdiaufpitler«;

burtb bitft fann tr gtbtn unb ntbmtn, nmpigtn unb l)t&fn;

bit 3btalt bt« Didittr« nadj ifjrcn gtljtimfttn 3ügtn erftfjcn,

»trtbtln, fdnt’acbt 3fidjnung in Itbtnbtö ©tmälbt otrmanbtln.

3<b wiirbt bitft (tßtert 9lrt btr tt)ratralift^rn ^Jauftn Bon btn

bribrn trfttrn baburrfj unftrftbtibtn fänntn, mtnn itb jtnt na>

tiirlitbf. bitft Äiinftpauftn ntnntt, b. tj : Raufen, bit

au« btr Statur btr Sadjt btrfoimutn, unb Raufen, bit in btn

3mtd bt« btnftnbtn Äiinftltr« tinftbfagtn ,
— totnn i<b

uidjt fiirtbtcn mü§tf, Bitütid)t mijiotrftanbtn ju mtrbtn , ba

ui btr Sibaufpitlfunft Statur unb Äunft gan* auf tintm Brlttf

MiiammtntrtjTtn mufftn , um bit rltctrifdjt fflirfung t)ttoor;

Uibringtn.

Souitl i'ibtr bit Slrttn btr tbtatraliftbtn (ßaufrn.

3di null nur rinigr allgtuttint SJtgtln an^tigtn, bit

btr Srfjauipirlfr in Slnftljung btr 'JJauftn ju btobatbtm bat.

lit fängt btr ^auft ift nad) btr Situation ftbr otrfdjifbtit,

bit (paiiffit, bit btr ®irf|tfr mit pantomimifd)cr Scfdjaftigimg

Uigltid) Borfdjritb , müfftn (ängtr bautrn al« (JJauftn oom

augtnblirfliibtn ©ntfdpufi btgfrittt
;

btibt Mafien ganj ba«

augtnblidiitbt ©tfüt)l |um 9tid|tma& unb nur bit« Iä§t fitb

al« Siegel ftffbafttn, ba§ im trfttn $raü, mo ©tfdjäftigung

bt« Äürptr« iiigtgtn ift, bit ^Jauft mit btn 3abrtn bt« JDttn«

idjtn btrttbntt mtrbtn tnuji ; im jtBtitrn 9rnü rniip bit 0 t«

fdjminbigftit btr fRtfftyion gltitbfam mit btm©tnit tintn

«lug ntbmtn , bamit btr 3uf(bautr nid)t 3tit gtminnt , Bon

btr Spibt btr 51 iifnitrffamftit , auf bit ibn btr Sdjaufpitltr

(braubt. Bon ftlbft jurfitfjuftbrtn , btitn uotbmtnbig bringt

iint foldjt gtbtbnft ^tauft tntgtgtngtft&te ffiirfung btrBor;

bit ,^n bocbgtfpanntt Saite fpringt, btr 3ui(bQI|fr wirb falt,

— unroiOig. —
®it ’ßauft mu§ Born Bolltnbttfttn ©tbanftnfpitf begleitet

itin, btnn mtnn itb mit nitbt« btnft, mit fann itb gfaubtn,

baj btr 3uf<bautr fid; ttma« btnftn foff? btr Sdjaufpitltr

mu§ pitr gltitbfam jum SJ'itbttr mtrbtn ; in ©tbanftn 91üt«

uifffccn, ma« an btr Sttüt bt« ©tbanftnftritb« Ijättt fteben

müfftn ; fo mirb bit (fJaufe btrtbt unb tf)ut ooflt ffiirfutig,

t« ift jiigltitb rin iinfrtjlbnrf« 3Jtittrf, um btm fofgtnbtn Sffftet

btn f)ä<bfttn ©rab bt« Sfuebrurf« aii gtbtn. .^?irrljfr gebärt

j. ©.bie Sttüt au« Sdjrübtr« ftar: »3tb gab ©udj 9(1«

lt«.* Stbröbtr matbtt Bor bitftr SHtbt eine fltint ©auft,

feint Wfbtrbtn briitfttn SdnncrA, btr an ©aljnfinn grtnjtt,

an«, t« fdiitn al« ob tr fagtn moütt : .£> 3f;r nnbanfbartn

Sötbtrr! 3<b gab ©u<b 9lUt«!« — ©ar « nur 0t<

fübl ’f obtr hobt« ©efübl mit Äunft vereinigt \ Ttr Son, mit

btm tr bit« fagte, bit Born ©tbtrbtnfpitl btglfitttt ^Jauft tr«

reichte btn ^öd^ften ©rab btr ©irfung.

5Ett8 ift « ungtfäbr, ma« itb l,btr bit Raufen ©tmtiu«

nuftigt« au fagtn fanb. 3<b b°bf mich bemübt burtb ®tut«

liibftit unb 9lu«tinanbtrftbung jtbtm angtbrnbtn, mit Beruf

au«gtrüfttten Stbaufpitltr otrftänblitb A» fein , ibm ba«

©arum, bit i)i> f)e 9£irfung«fraf t btr ftbitflitbtn übtr«

batbttn ^)auft, unb bit Stbäbütbf tit bt« obnt Sttlt,

®fut ii nb UtberAtugung , blo« natb ®itbttrBorftbrif( gt=

matbftn ^»altt«, foBitl in mtinen Äräfttn ftanb, rinltutbttnb

Au matbtn.

3nbeffen f>atte ber 9(uf)m beö TOannbcimer

9lu8ff{)»ffe6 immer weiter verbreitet, ©o tüurbe bic«

fein am 6. flttgufi 1787non 5)alberg ange.jeigt: »5)er

SBienet 9lu8ftbu^ »erlangt fo eben, $u Solge ©ebreibenß

an cf)urfürftli<bt 3nlenbonjc« «in grünblicbeß, ttnpar«

teiiftbeö llrtbeil »on ©eiten beö SRannbeimer ^uöfrfjuf-

feß, über baß Sraucrfpiel: »Äaifer Ättbolpb »on^abß«

bürg« (»on fßrofeffor 5 lein), beffen: a) innerer SBectf)

unb ©eljalt
;

b) beffen ©raut^barfeit für'ß

3ntenbanAe, weltbc biefeß Jlnfucben ni$t tvof)I obfe^fa*

gen fann, inbem eß Slufflärung unb bramatifc^e Äunfl«

förbetung in fit^ fafit, Ijofft mit 3uoerläfftgfeit, ber

^ieftge 2lußft^itp werbe o^ttc afle iiarteilidffcit ein grünb«

lit^eß, auf ßrfaffrung, Äcnntniffc unb ßmpfinbung ge«

bauteß Urtfjeil über biefeß ©tücf oblegen.«

SDrei SKitglieber, — i^re erft oerjeitffneten tarnen

würben wieber außgeflrirfjcn, — beteiligten ftt^ an bie«

fer Aufgabe ; biefelbe liegt unß aber jept ju fern , um

fte weiter ju »erfolgen.

?lm 16. Octobcr 1788 würbe bem Slußfdjuj) ^ol«

genbeß mitgeteilt: »9lußjug cineß ©djreibenß

»on 5foppen^agen , »om 8. 3uli 1788, »on

£rn. 91 f> a b e cf.
^>rn. 3 f fla nb‘ß Fragmente ffaben

mid) mit ben Preisfragen beß ©tanneiwer 9lußfd>uffeß

befannt gemadft unb ben SBunfd) einer ?(cabemie«

(Drama tif, wo»on it^ mit meinem gteunbe ©djröber

gefprodjen, erregt. 3n Ermangelung eineß folgen

Snflitutß erbitte mir »on Se1«" bie Grlaubnijj , einen

Preis »on jwölf eUänbifdfen (Ducaten auf bic ©cant*

wortung folgenbcr fragen außAufepen : fflaß haben

bie ©ingfpiele überhaupt unb befonberß bie gtope Oper

unb bie ©uffen für einen ttinflufi auf ben ©efthmarf beß

©ublicumß unb auf bie Äunfl beß ©thaufpielcrß ? —
Die ©eurtheilung ber eingefanbten Preißfd)riften bitte
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icß mit oom ©tannßcimcr Sußfcßuffe auß.« — ©ß liegt

nicßtß oon bet fo erbetenen ißätigfeit beß Slußfcßuffeß

oot. Ueberßaupt ging et halb barauf, roenigftenß geiftig

genommen, ganj ein. — Daß tfl baß ^>iflotifc^e bet

©reißfragen am Dalbetg'fcßen Sweater. Der innere

Organißmuß unb baß ©ragmatifcße biefeß «bfcßnittß,

fei meinem Gingangß genannten SBetfe oorbeßalten.

Heiter Crogihontöüie.

J. E. Die entgegengefefcteflen Slnficßtcn übet bie

©töglicßfeit unb 3uläffigfeit einet Sragifomöbie jleßen

einanbet gegenüber; unb wäßtenb bie ©inen eine

folcße SRifcßung für unmöglid) galten, weit ja baß

Crijabene unb ©urleßfe ficß wecßfclfeitig getabeju auf»

heben, folglich burcßeinanbergemengt aucß gar feinen

Sinbrucf ßeroo^ubringen oetmögen, taffen bie Sin be-

ten woßl eine folcße ©erfcßmetyung alß möglich, ja

felbft wirfungßooll ju, betrauten fie abet alß eine

fotmlofe UngcheucrlicßTeit, roelcßc jwar manch-

mal eine braftifdje SBirffamfeit auf bie Slnfcßauenben

üben fönnte, nimmer aber eine neue, felbflftänbige

Äunfiform beß Dtamaß ju werben oermag.

Sine brüte Slnficßt ruft aber biefeß 3>üittcr»

gefeßöpf gerabeju für baß £öcßfte auß, ju bem ficß baß

Drama je emporgehoben, unb crblicft in ißm eine

neue Äunflform, an bramatifeßer SBirffamfeit unb

9infd;auungßtiefe bie reine Sragöbie weit übertagenb.

Soll bie Slnwenbung folcßet ©egenfäßc in ber

jfunfi mög(id) fein, fo ifl oor Slflem bie grage ju beant-

worten: ob eß Sragif omöbien aud) im geben

gebe, unb wie fie ficß ba barftetten?

llnb wer — ber nur einigermaßen prüfenb um

ftd) her unb 'n Me ©lätter ber @c|\ßid)te gebtieft —
fönnte woßl läugiten, baß im geben beß Ginjelncn wie

ganjer ©ötfer Situationen wahrhaft burleßf-trauriger

©atur oorfommen?!

Daß erhabene unb Dumm-©cmeine; bie gewaltig*

fien Änftrengungen unb fläglicßflen ©rfolge; ©otteßge*

banfen, in einem ßoßen $etjen inmitten eineß Slffenge-

fcßlecßteß jünbenb, wie fie oon biefem täppifd) erfaßt

allenthalben 311m Unheil außfchlagen, fo baß am jäm*

merlichen ©efultate ißt oe^weifclnber, außgejifeßter

©ater felbft, bie ßeßren f oom £immel empfangenen Äin-

ber nießt wiebererfennt; enbtieß ber ©ontrajt jwifeßen

ßimmelanftürmenben ©länen, ©orfä^en unb bem Oßa-

racter eineß Snbioibuumß, — ßoeßtrabenbe Declamation

unb gmnpentßum, ßalb fleh felbft, ßalb Slnbere betrü-

genb — — gibt unb gab bieß nießt oft Situationen,

Unternehmungen unb erfolge, bei welcßen ber ©effere

ßeiße Sßränen oergießen möchte, unb wobei bennod)

ein 3u*n beß gäcßelnß über fein Slntlifc unwitlfürlicß

ßinwegfliegt??

Sola 9tien3i, ber lejjte ©ömer, an ber ©rman»

nung feineß ©olfeß arbeitenb, oom ©efinbel aber mit

bem Stufe; »muora il traditore, che a fatto la gnbel-

la!« mit Steinen geworfen, bie ißn erft richtige ©ebanfen

über ißt ©ömertßum leßten; ober bie gewiffenßaftrn

Sftangß- unb Sifcfkeitigfeiten im beutfeßen Stcicße, wäß-

renb braußen bi« Stürme an feinem geießnam rütteln;

— bie 3“*tft mobetnet greißeitßapoflel mit ben $ita-

net<9Mäulern unb ißrer unenblicßen ©rbärmlicßfeit, wie

fie fort unb fort ©rutuß' ©eift ßeraufbefeßwören, oon

©total unb ßßriftentßum feßwärmen , ed)te ©atilina'-

feße ©eifießoerwanbte , oon Sfepfiß unb ©tarfbörre

an Seele unb geib gerfreffen; enbücß bie ©taffen!

©in 3ebet baß Ding naeß feinem fflefeßmaef oerfte*

ßenb, feifcß babei 3ur $ßat, fteß gegenfeitig ruimrenb

um ber ©eroollfommnung wegen; bie ©efferen aber

betrübt, gebrüeft, ein fcßeu-flagcnber #aufe; einjelne

unter ißnen, wagen fie fieß ocrmittelnb ßinauß in ben

jtampf, ohne Danf jurüefgefeßieft mit Dielen ©rügeln;

ber gefunbe Äern beß ©olfeß babureß oerwirrt, um

allen ^»alt gebiacßt; bie .fjelöen ber ange3ettelten ©e-

wegung balb in fläglicßfter ©erlegenßeit, fuß unterein-

anber felbft befeßbenb; 3ulcßt, wenn ß arg geworben,

bie Säcfel gefüüt unb bie Sacße im Stieß gelaffen, —
©tärtßrer ißrer Ueberjeugung, auß ber gerne noeß ©ro-

pßeten neuen grüßlingß, unb babureß Scßtccfgefpenfier

ober ermutßigenbe Dämonen für fünbßafte ©clüfte hü-

ben unb brüben

D alle Seiten, unb unfere jumal finb 00U ber

äragifomöbie!!

So burleßf aber aueß oiele 3üge an folcßen ©e*

mälben jinb, ift boeß ißr ffießalt ßöcßft büfterer, 3uwei-

len waßrßaft tragifeßer ©atur; unb bie launige. Purj-

weilige Seite an ißnen bient eben nur ba3u, baß ©r-

feßüttternbe 3U ßeben; baß geben fpiegelt in ißnen fietß

bie Siegel ab: baß ber fomifeße unb ernfte ©c-
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halt eine« ßrelgntffeS ober einet HanblungS-

weife niemals mit gleicher ©ebeutfamfeit

wirfen fön ne; nur eine ober mehrere ©eiten bieten

ben lächerlichen ©toment; im Uebrigen ifi büfieefter

Crnft.

(Erfahrung alfo wie Stadjbenfen fchränfen

hiemit ben ©egriff beS Jragi* fomifd)en bahin ein, bap

bet tragifche ©toment fletS fein SBefen, baS gau-

uige in ihm aber nur bie ftolie beS erjteren au8mad)t,

bähet jebes ©efkeben, — eine $anblung ju finben

ober barjuftellen, beten ®el)alt gleich tragifd> als lau*

nig toäre — unnatürlich ifi, unb nur *ur witfungS-

lofejten ©erjertung führen müpte!

(Sine natürliche golge biefer SEBaf>rt)eit ift aber bie

weitere: J t ag i f o m öb i e. als eine neue, com

reinen Jtauerfpiele wefentlid) oerfchiebene

Äunftform beS Dramas , ijl unbenfbar unb

unausführbar, ba ihr nichts SBirflicheS im

©tenfd)heit8leben entfpricfjt.

©o oerflanben, i|t aber auch ®ebanfe — bie

launige Äehrfeite fclbft ber erfchütternbften ©egebenhei«

ten im Drama wieberjugeben — fein neuer, unb

jebet wahrhaft grofie Dichter witb (ein Äenner menfef)«

liehet Schwächen, 3crenS unb beS parabojren, humor«

reichen 3ufammenfpiel6 ber Umftänbe) ftets aud) in

biefer Dinficht fein Äunflwerf jum treuen ©piegcl

beS Sebenfl erhebenb, Starrheit, «berwifc fich neben bem

erfchütternbften Srnfte tummeln, ©tenfdjenpläne burd)-

Treujen, ju einem großen ©lane aber unwiffenb mitwir«

fen laffen.

SBie bieS ohne ©efährbung, ja jum größten @e«

winne beS tragifchen Clements genügt werben fönne,

hat © I) a f e f p e a r e gezeigt unb mir gelten biefe

3ügc oielleicht als fchlagenbfier ©eweiS feinet tiefen

flenntnip beS menfchüchen gebenS, unb wahren Huffaf*

fung beS SdjitffalSmi&eS, ber in bemfelben oft fo er«

greifenb jur Offenbarung fommt.

Cine lejjte $rage ift nur noch, inwieweit biefe

©eite am Jrauerfpiele aud) in bet golge jur Rettung

gebracht, unb namentlich, in welchem Sinne fomi*

fd)c Clemente aud) fernerhin mobernen J rauer«

fpiclcn eingemebt werbe fönnen?

CS haben bie Creigniffe unfeter 3eit neben manch

Sluberem jebem Denfenben namentlich ben fd) n eiben t-

ften 3a>iefpalt jwifchen ben 3been — bie fich be«

wegen, — ihrem Sehnen unb Streben einerfeitS; unb

bem ganzen SBefcn, bem fitjaracter ber SBelt geof-

fenbart, in beten jföpfen fich biefer Drang entfaltet,

DiefeS flägüche ©tipoerhältnifi jwifchen 3been unb

beren Jrägetn, jwif^en bem 3nbloibuum unb feinen

©rätenfionen (in hadert unb hunbett Crfcheinungen

grell hcr0°rtretenb) ift fo recht eigentlich baS tragifo*

mifche SRoment unfereS 3ahthunbertS, unb eine tiefe

3ronie — fo bittet als biefer ©egenfafc — bemächtigt

fich beffen Slnblicfe jebeS befferen ©emütheS!

Denn ju einet 3eit, wo bie ©taffen nicht mehr in

bumpfet Stühe ©eftalt unb gebensform annehmen, wie

fie tljnen burch bie SBeiSheit ober 3:f>ort>eit oon ein paar

gelben im ©otbetgtunbe wirb
;

fonbern rno'S halb ein

3ebet auf eigene gaufl oerfuchen will, nicht fo Diel ftrt)

felbfi als Hnberen auf bie ©eine ju halfen ;
ba wahrlid)

finb beS Dielföpftgen UnfinnS folgen auch weit allge-

meiner unb einfehneibenber oft, als bie beS gafterS unb

entliehener ©erberbtheit.

Diefe bramatifchere SRegfamfeit ber ©taf-

fen }u unferen Jagen gerabe ifi es, bie baS £erj

eben fo hoch oon flöget ©egeiflcrung, ethabenfien Hoff-

nungen als Don bitterem Äummer, ©chwermuth, einem

oft an ©erjweiflung grenjenben Schmerle fchwellen iäpt!

Diefe ©tifdjung aber in einem eblen ©emüthe

ifi ©tutter ber 3tonie; unb baljer jene Fär-

bung, welche bic Schöpfungen unfeter befien

Dichter annaf)men, annehmen müffen, fo lang

ber ©tcnfchheitspuls in fo fräftigen unb bod)

fo ftanfen Schlägen geht!

SBähtenb bcmnach bet Dichter, — bei einem Sor-

wurfe aus längft oergangener, in ihren Kämpfen
bereits abgefchloffener 3eit, — in DarfieDung

ihrer Schwächen unb Strthümer ben Jon ungetrüb-

ten Humo tS, leibenfchaftslofc Unbefangenheit unb

Stuhe walten laffen fann; tritt bei einem — neueren

©erhältniffen entnommenen Stoffe — mit welchem

baS §ül)len unb Sein beS Öomponiften felbfi

no-d) ju innig Derwachfcn ifi
,
gar leicht bie 3n«

bioibualität beS DidjterS unb fein Han8- ^rl«

ti( walten ju laffen, in ben Sotbetgrunb.

Dap aber Humor — unfet DielfältigeS Starren-

thum launig, braflifd), bod) ol)ne gallige ©itterfeit wie-

bergebenb — einen oerföhnlicheren öinbruef macht, als

bie, wenn auch in ebelfier 9lbftd)t fich funbgebenbe iro«
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ni|'d;e $tnfd>auung beö Did;terö, füljlt gewij) 3ebermanr,

lebhaft; benn weil biefer Jjier felbfl nod) mit bem

©hlacfenjloffe fämpft, wirb eö unmöglich, bie

?f)ort>eit alö buch baö 93effccc überwunbcn,

anb bemfelben biene nb anjufdjauen
; währenb

bort allenthalben Söfung, ein ©in f lang im ^>ö t>e-

ren, unb baö abgefd)loffene, eben in feinen .Käm-

pfen fich ergänjenbe 8 eben, bem ©efdjauer »or

Sinn unb Slugen tritt.

8afct baljer ben mobetnen ©cihrungöproccf) um unb

in eud) fid) auöfämpfen, aDmälig Hären unb rul)igcrc

3eiten bann auf feinen ©ehalt jurüeffeheu I Denn nim-

mer fann in unferem ©ewujitfein, wo SBcQe noch mit

©egenwelle wie braunen ringet, ein treueö, allumfaf-

fenb, ungebrochene« Spiegelbilb beb Sebenö fid) ge*

ftalten.

Die fdjon geworbene Seit mag Slenfdjengeifi im-

merhin in ber Äunft jum ^weiten Slale wieber febaffen

:

bie ©egenwart, ber 3ufunft ©mbrpo, reift «erborgen in

ber ©orfeljung Sd)oofie; fdjon überfrcl), bie eigene

Heine Solle leiblich ju begreifen, wer wagt eö, ben er-

habenen ©lan beö Shaufpiclö. baö fie unö fpielen läpt,

ju faffen, unb oorwifeig $u beuten?!

frqnatifthe Derftt.

St. SRundj. »Sorb ®illiam Ruffel,« Ijiftorifrfjf Sragöbic

in 5 Steten, auS bem Sormegifihcn überfragen t>on

3ot)n gtpligtr ©urt. Äopenfiagen, 8ofe nnb Del-

banbo 1858.

# »©ine fd)önc buftrdche ©eiflcöbluine auö bem

Sorben nach Deutfd)lanb ju oerpflanjen,« baö war bcc

3werf beö lleberfefcerö unb gern erfennen wir baö Urtheit

an , baö in jenen ©Sorten fid) au3fprid)t. Slnbrcaö

Stund) gehört ju ben befannteflen Styrifern beö heuti-

gen Sorwegenö unb feine poetifrhe ©egabung hat jid)

auch in biefem — foweit unö befannt — erften brama-

tifchen SBerf bewährt, greiUd) fehlt bie eigentlich tragi-

fdi)e jfraft, welche bie Seihe ber ©ntwicflungen unb

Cataftrophen alö burch Stenfchenherj unb Stenfchen-

fjanb entftanben jeigt unb ihnen boch baö Siegel

bämonifthen ©erljängniffeö aufprägt. Die Slnlage beö

©lonatfc&rifl f. Zf). n. fflt. 1858.

Dramaö fcheint unö fd)wacl), benn ber ruhige ©aitg ber

brei lebten Slufjüge entfprid)t nicht ber lebenbigen Sln-

lage beö Stnfangö. Der britte Slct geigt baö auöge-

führte englifche @efchwornengcrid)t mit allen feinen for-

men, Scben unb ©egenreben. ©r betätigt unö bereit«

Suffefl'ö Sdjicffal, fo bafi unö bie lefeten Äcte nur noch

bie mifiglücften ©nabengcfuche unb bie ©orbereitun-

gen jum Sob befchäftigen. Slbgefehen aber oon biefer

@d)wäd)e jicht burd) baö ganje SGBerf ein $auch war-

mer ©egcifletung. Dem Dichter ift gut noch gut, unb

fd)led)t fchledjt, er greift nidjt ju bem Stittcl eine« oer-

flärten ©erbred)erö, genialen Satten ober eine« tugenb-

haften ©efaQenen, um ju wirfen. 3n bem Spiegel 8orb

Suffcflfl fel)en wir eine männliche, thatfräftige Satur,

bie baö ffiirfen ihre« Sebenö mit bem Stöbe bejtegelt.

3hm jur Seite fleht bie 8 abt), gewif? bic oortrefflichfle

3eichnung beö SSerfeö, ein finnig-poetif^eö ©ifb, rein

unb fd)ön, mit treuer Siebe beljanbelt, bie uor SlDern

bem Sßerf bie chrenbe ©cjeidjnung einer buftreichen

©eifleöblume erwirbt.

Sluch bie Ucberfefcung ift gewanbt unb flie^enb,

unb liehe wof)l faum eine Ueberfefjung ahnen, wenn eö

nicht fo auf bem Stitel angegeben wäre, greilid) führt

unö baö wieber ju ber ©ctrachtung, wie bie moberne

poetifche ©Übung fich überall auögleicht, unb oon na-

tionalen ©igentf)ümlichfeiten, bie eine lleberfefcung er-

fahrneren, in ber oorliegenben Dichtung feine Spur ju

finben ifl. Doh wir gerathen bamit auf ein gelb, baö

für ben engen Saljmen einer litcrarifd>cn ©efpreefjung

ju groh ifl.

6arl o. 9Rcr$. »Der Ic^tc ©ntbtrfdmpf im «häuft ®ittfl8-

bach,* h'ftorifchtS Drama in 5 Sitten. Ätip^ig, ©rorf-

Ijauff, 1858

ÜJlehrere angefehene ©lätter berihteten höhft SÖn*

füg über oorliegcnbe Dichtung unb wir nahmen fte mit

Spannung jur £anb. Um fo mehr fanben wir unö

überrafht, unferc ©rwartung fo fef)r getäufht ju fin-

ben. Daö ©erflänbnift für bic gorberungen eine« wirf»

lid) hiflorifhen Dramaö fcheint fid) ^ent ju Sag immer

mehr 3U ocrlieren. Die «gelben beö »lebten ©ruber-

fampfeö«, cincö Stücfeö, baö im 15. 3ai)thunbert fpielt,

fprechen fo fentimental wie Sßobeherrcn heutiger 3fit

unb wenn bie 8lbfid)t auh gut gemeint fein mag, —
5«
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bie Ausführung oerpimmt. (SS i|i mol)! ganj richtig,

wenn ber Serfaffer bcn ©runbfafc auffießt, jebet gefun-

ben bramatifchen Sichtung muffe eine pd)er burchge-

führte 3bce $u fflrunbe liegen, unb fie gleichfam ein

äpijetifcheS IRechenejempel fein; aber nur barf man

nicht, mie unfece jungen Sramatifer fo off eS tljun,

beShalb auf jebeS beliebige 9ie<hene*empel ein «Drama

aufbauen rooßen.

©id)tige ^Itiniflheiten.

Unorbnungeit beim ©iüetoetfauf.

(O) Sticht nur als ein leister Uebelffanb, fonbern

fogar als eine fortmäljrenbe Xljeatercalamität bürpe

mof)l auch biefeS ju betrachten fein, baff man fotoohl

früh beim Bißetoerfauf alö auch Abenbö beim (Sinlaff

in bie beiben faifcrlirfjen £opheater, bei getngefehenen

Sorffeßungen, nun fdjon feit 3«hren bem Änbrange

— bet meinem Äörper- unb tfleiberocrlefeungen unb

2afd)enbiebftäfflc täglich oorfommen, unb wobei aud)

ber butch brutale gaupgsmalt erorberte Bißetmucher

in ergiebigper SBeife fforirt — nicht Peuerl unb (Ein-

richtungen trifft, burdff welche man biefeti Uebefftanb

rabical ffebt, um ben gebilbeten Sffeaterbefudjern —
namentlich weiblichen ©efchledps — ben $heaterbe-

fud) nicht fo fehr 3u erfahrneren, wo nicht gar gänzlich ju

oerleiben.

Saff nun biefeö bisher noch nicht gefaheljen ip, ip

um fo mehr ju oerwunbern, ba am faiferlichen Opern-

thealer früher fchon oier 3ahcc lang burt^ eine einzige

©erfönlichfeit biefem Uebelpanbe burch önqueucaufpel-

lung ber auf (Sinlaff #arrenben auf bie gemanbtefae unb

bas (publicum gänzlich jufriebenpeQenbe äßeifc abgehol-

fen mar. Sa& man aber biefe fo feffr jwecfmäffige (Sin*

richtung mieber faßen lieff unb trojj ber pets machfenben

Beoölferung unb fomit auch bcS immer jahlreicher wer-

benben iheatcrpublicumS noch nicht mieber herpellte,

gehört, mie fo manches Anbete, ju bcn theaterbirec*

tioneßen Unbegreiffichteiten.

Nie nun bec neue 3u&au beim £ofoperntheater

bemeip, hot man boch gefunben, baff manchen Stängeln

unb Unbequemlichkeiten ju ©unfaen ber äheaterbefucher

enblich abgeholfen toetben muffe, unb fo möge man

auch int 3ntereffe ber Befuchet oberer SRänge bie (Sn-

queueaufffeßung ber auf (Sinlaff 4>artenben bei ber be-

oorffehenben Niebereröffnung auf frühere Neife mieber

herffeßen, maS baS ©ubticum gemiff mie früher banfenb

anerkennen unb maS fleh bei bec ju ermartenben Auffüh-

rung beS »gohengtin« fogleich als hö$P nötf>tg unb

practifch ermeifen mürbe.

Aßein nicht bloS wegen biefet einen Borfteßung

bürpe foldjeS ju empfehlen fein, fonbern ln einer fo

groffen Stabt mie Nien, roo im ganjen 3af)re in

beiben .fjopffeatern eine fo groffe 3afp fehr Parf befuch-

ter Aufführungen pattpnben, märe bie ©ermanetvj obi-

ger jroeefentfprechcnbet (Einrichtung unläugbar als un*

bebingte ßtothwenbigfeit ju betrachten unb fehr am

©lafee bafür 3emanb pp anjupeßen.

Correfponbeitjen.

(Paris.

Mrl. (SS ffnb bereits jwei 3ahre oerpoffen, feit

id> 3hnen meinen lebten Bericht einfanbte, unb ich fann

3hnen jept ebenfomenig GrrfreulicheS melben als bamalS.

Sie waren mehrmals fo freunblich mich jum Schreiben

aufjuforbern, aflein id) bachte, bie »SJtonatfahrip« märe

ju ctmaS Beffetem ba, unb hotte Nichtigeres ju thun,

als bie aßjährlich mieberteheenben Seremiaben übet bie

hiepgen Äunffjupänbe in ihre Spalten aufjuneljmen;

ich moßte auf irgenb ein wichtiges (Sreigniff warten um

3hnen barüber ausführlich ju berichten, aber es mar

oergebenS; bie oorige Saifon erreichte ihr (Snbe, ohne

auch nur bie Fleinfae (Srinnerung an ihr Safein jurücf-

julaffen, unb ber jefct eben üeeffoffenen ip es um fein

£aar beffer ergangen.

Betrachten mit juoörberp maS unS tn brama-

tifchec Beziehung geboten mürbe. 3m ThcÄtro fran-

^ais brei groffe Stücfe: »Feu Lionnel* unb »Les

doigts de feo«, beibe oon Scribe unb Compagnie,

»Le retour du mari« ,
oon Uchard , bann jroei

fleine Stücfe: »Les deux Frontins«, oon Mery unb

»L’Arioste«, oon Lafon. Bon biefen fünf StDoltäten

hatte nicht eine ffch eines ooßffänbigen (SrfolgeS ju er-
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freuen. »Feu Lionnel« ip noch bie annehmbarpe bat*

unter; eß i|t ein SuPfpiel nadj bet altern $orm, tritt

anfpruchßloß auf unb unterhält. Die jWei großen 9to»

»itäten beß Odeon: »La Jeunesse«, oon Augier unb

»L'ccolc des menagcs«, non Beauplan enthalten einige

f>übfd> gebrechfeite Berfe, jlnb aber babei entfefclich

langweilig. Bon ben fccialen DenbenjPüden beß Gym-

nase, Vaudeville unb Varietes, »Le fils naturel« —
»Les fausses bonnes femnies« — »Le* fenuues ter-

ribles* — »L’heritage de Monsieur Plumet« — »Les

lionnes pauvres« — u. f. w. hatte nur baß erpete

einen aflgemeinen, burchgreifenben, bauernben Srfolg,

weiter auch burd) ben geißreid)en unb picanten Dialog,

bie gefefprfte Snlage, bie frtßhe Ö^aracterifHf unb bie

motaliföe Senben .3
ooQpänbig gerechtfertigt erfcheint.

Bon ber Unzahl Heiner Stüde, welche bie ebengenann»

»en Bühnen brachten, hatte nicht eine# einen wirflichen

Grfolg: fte gefaQen ober mißfaDen wehr ober weniger,

oerfchwinben aber nach unb nach lieber aDe oom 9ie*

pertoir. Buch bie Porte St, Martin brachte außnahmß»

weife ein focialeß Drama »Les meres repenties«, oon

Mallefille, weldjeß unbebingt ju ben beffern biefer ®at»

tung jöhlt: ein heftiger Mußfafl gegen bie feile unb

ignorante Ärttif erregte jeben fibenb einen wahren Sei*

faüßfturm. SWit ben gewöhnlichen Schauer»9J?elobramaß

machten bießmal fowohl bie Porte St. Martin, alß auch

bie Gatte, Ambigu, Cirque wenig ®Iüd. 3u bem

Schlechteren biefer Gattung gehört unflreitig baß auf

letztgenannter Bühne aufgeführte SBachwerf »Les mers

polaires«, »on Charles Edmond (bet $ole Hojecki,

Bufenfreunb beß ^rinjen Napoleon). —
SEBoDen wir nun bie DarfMung etwaß näher inß

äuge faffen, fo ftnben wir auf ben meipenBarifer Bühnen

ein guteß Gnfemble. eine treffliche Mise en scene, ein gan$

tüchtigeß männlicheß $er|onal, unb unter biefem einzelne

SHtglieber non ganj befonberer Begabung, wie 3 . 83.

:

Uegnier, Samson, Beauvallct, Got, Delaunay, Bres-

sant, Geffroy (Theätre franpais), — Fechter, Tisse-

rant (Odeon), — Geoffroy, Dupuis, Lessueur, Lan-

drol, Ferville, Nuraa, Lagrange (Gymnase),— Felix,

Parade (Vaudeville), — Lassagne, Potier, Colbrun,

Heiuey, Ledere (Varietes), — Delannoy, Aroal,

Grassot, Hyacintbe, Ravel, Gil Peres (Palais-royal),

— Bresil (Porte St. Martin),— Lacressoniere (Gaite),

— Castellano (Antbigu) — u. f.
w. Bet weitem we»

niger befriebigenb ip baß weibliche ißerfonal bet fämmt»

liehen Sheater: oon einer felbppänbigen »uffaffung,

oon einer origineHen Durchführung ift nur äuferft feiten

bei ben franjöfifchen Scfjaufpielerinnen etwaß ju finben.

Sie arbeiten alle nach berfelben Schablone; fennt maR

Sine. fo fennt man fte Sille, @ang, Haltung, ©eften,

Slimif, Slußfprache, cß ifl immer baßfelbe; natürlich

bei ber ßinen beffer, bei ber Slnbern minber gut, aber

ftetß biefelbe Schule, ju beren Hauptfehlern leibet eine

fehr bebeutenbe Doftß non Slffectation ju jählen ift. Die

jefct beliebteflen Schaufpieletinnen (felbfloerftänblich für

baß Supfpiel, benn für bie Dragöbie gibt eß jefst in

Bariß nicht eine Gtnpge) ftnb bie Damen: Brohan,

Üubois, Fix (Theätre franjais), — Roso Chcrie, La-

porte (Gymnase),—Fargueil, DinahFölix(Vaudeville)

unb für baß gach ber Dejazet (waß man bei 3hnen *n

SBien Socalfängerin nennt) bie Damen Scriwanok unb

Schneider (Varietes). — Bicht unerwähnt fann ich eß

laffen, wie oiel bie hi« burchauß eingeführte Scenitung

mit gefchloffenen Siwmecn, — mit welcher Sinrichtung

bie Büf>ne nach Belieben non einem großen BaDfaale

in ein reijenbeß Bouboir oerfieinert werben fann, —
jur Srefftichfeit beß Gnfembleß beiträgt.

SBenn wir nun $ur Oper übergehen, fo nennen

wir obenan bie Acadöinie imperiale de musique, welche

an @röße, Schwerfälligfeit, Äoflfpieligfeit unb Bftttel»

mäßigfeit unbepritten ben etflen Bang einnimmt. Diefet

unbeholfene Coloß gibt im Saufe beß 3al>reß höci)ftenß

eine neue Oper unb ein neueß BaDet, woburch jeboch

feit mehreren 3af)ten baß Bepertoir nicht bereichert

würbe, inbem biefe wenigen Bonitäten burchfielen. Die»

feß Bepectoic befiehl aber felneßwrgß wie
3 . B. in

SBien auß nahe an oietjig Opern, fonbern nur auß

»Robert le diablo« — »Les Hugenots« — »Le

propheto« — »La juive« — »Guillaume Teil« —
»La favorifce« — »Le trouvere«. Diefe fteben Opern

unb einige Ballete werben 3af)c auß 3af)t ein ln meip

fehr mittelmäßiger Slußfüfjrung unb ziemlich abgenutzter

Slußpattung ^ecabgeleiert. Daß $etfona( jäf>lt außer

Roger nicht einen Barnen oon heroorragenber Bebeu»

tung. Die Bonitäten ber heurigen Saifon »La magi-

cienne« oon Halevy unb baß BaDet »Sacountala«, oon

Gautier unb Petipa werben Pch trotz aDer Scclame

nicht lange halten. — Sin weit erfteuüchereß Bilb liefern

bie Opera comique unb baß Theätre lyrique. ßnbet

5t*
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man leben, gleiß, fRcgfamfeit: größere unb fleincte

No»itäten unb Steprifen werben in bebeutenber 9liijaf)i

gebraut unb bilben ein abwechslungsreiches Nepertoir.

3n ber Opera comiquc halte biefen Slinter ber »Quen-

tin Durward« beS belgißhen Gomponißen Gevaert

einen »ollßänbigen Grfolg. DaS Jertbud) iß nach bem

SBalter ©cottßhen 9toman fcljr gefchicft gearbeitet,

bic ©tuflf jiemlid) melobiöS unb bramatifd) wirffam,

nur etwaö ju tärmenb; bie ©attung beS SBerfeS ifl

was uian in Dcutfdflanb eine große romantifdj»ljeroifd)e

Dper nennt. DaS Thcätre lyrique erhielte biefen SSinter

befanntlid) feinen größten Grfolg mit ©tojart'S

»gigaro« trofc einer, — mit SluSnahme bet Damen

Miolan (Gfjerubin) unb Duprez (Gräfin), — f)öd)fl

mangelhaften ©efefcung. *)

Die Halienifdje Oper hat fld) hier wie überall

pollftänbig überlebt unb wirb nur mehr als ©tobear*

tifel (jefct wo baS Rococo ©tobe ift) beibehalten. 8ueh

gr. Ristori hatte heuer einen weit geringem 3ufprmh

unb bürfte faum im rtäcf>fien 3afjre wiebetfommen.

©on bet Goncertfaifon iß nicht Diel $u fogen: bie

»erßhiebenen Quartett- unb Jrio*@efellfchaflen haben

ihr ftehenbeß, feht empfängliches unb banfbareS ©ubli»

cum, beSgleichen baS Conservatoire, welches fortfährt

fein befannteö Nepertoir in bet anerfannt unübertreff*

liehen ffieife »or$uführen. ©ebeutenbeö Sluffehcn er*

regte jum jweiten ©täte ber geniale 9t u bin ße in unb,

obgleich bie gefammtc ©reffe, welche »om jungen tfünfl*

ler ganj ignorirt würbe, beßhloffen hatte ihn »Job ju

fchweigen«. waren feine Goncerte bie einzigen ber Sai*

fon , welche »on einem jafjlenben ©ubticum befucht

würben. Daß |>r. 9tubinßein trofetem faum auf feine

Äoßen fam, iß leicht begreiflich, wenn man weiß, baß

er felbß ftrf> um nichts fümmert unb fleh mit leib unb

Seele einem Goncertagenten überliefert hatte. — Gin

bcmerfenSmertljeö Greigniß ber »erflojfenen Saifon iß

baö erße «uftaud)en ber 3ufunflSmuflf in ©aris. Der

©ianiß unb Gomponiß litolff gab ein Goncert, woju

man ihm auf auöbrücflichen ©efehi beS ÄaiferS ben

Saal beS Conservatoir überließ, (eine ©egünßigung,

um bie fleh 9tubinßein »ergebenS bemühte,) unb bet

*) Die imemfgtforbrrfc 3ufrnbung ber Janti^mean ben in

©tailonb noch lebtnben Sotjn Stojart’« moeßt bem

5£irector eint« nichtfubuentionirten ißcrttcrÄ alle Gfjrt.

>

Nachfolger Musard's brachte bie »Jannhäufec«*Dufler*

türe jur Aufführung. Die 3uhöter wußten nicht recht

wa« fle baoon halten follten , unb ließen biefen erßen

Serfuch fpurloS norübergehen. Buch Schumann er»

fehien jum erßen ©tale mit einet Shmphonie auf bem

©rogtamm ber jeunes artistes unter Pasdcloups’ ener*

giftet Leitung, fonntc es jeboch nicht über ein succcs

d’cstirac bringen.

Doch nun muß ich wiebet »on meiner lieben »©to*

natßhrifl« Slbfdfleb nehmen, mit bem ©erfprechen, fünf*

tig feine fo lange ©aufe ju machen, unb mit bem

SBunfdje, bie hieflgen Äunßjußänbe möchten mir recht

balb Gelegenheit bieten, 3h*ten t«h* ©teleS unb 3nte*

reffantcS mit$utheilen.

Oraj.

F. P. 3in Halbjahre 3änner — 3uni ergaben fld)

169 Spielabenbe, »on welchen 46 auf bie Dper fommen.

lieben wir ben 9teß »on 123 Abenben aus, welche bem

recitircnbcn Spiele jeben ©enreS jufaDen, fo haben tra*

göbie, Sd)au* unb lußfpiel unb bie ©offe einen f)6d)ft

un»crhältnißmäßigen Anteil baran. ©?it ber ‘iragöbie

gingen wir im 3änner, ©tärj unb April ganj leer aus

jäfflten im gebruar eine, im ©tai brei unb im 3uni fün>

©orfteHungen ; bemnach im |>albjahre nicht mehr als

neun. Sdjaufpiele würben im 3änner fed)S, gebruar

neun, ©tärj jwei, Slpril »ier, ©tai ebenfo»iel, im 3uni

|ed)8 gegeben, alfo im ©anjen 31. 3m lußfpiele jeig»

ten fld) im 3ä»ner fleben, gebruar »ier, ©tärj fünf.

April jeßn, ©tai eilf unb im 3uni brei Stücfe, jufam«

men 40. Die ©offe hat für unfer jflima bemnaeb ben

hörhßen SBärmegrab; nid)t nur beläuß fleh bie Summe
ber ©offen unb ihrer ©eißeöoerwanbten auf 59 Stücfe im

Halbjahre, fonbern biefeö ©enre hat auch inöbefonbere

in jebem ©tonat (?lpril ausgenommen) über bic höchßc

3iffet iebeS anberen ©enteS culminirt. Die Jragöbie

ift ctß feit .ffurjem auf unferen ©rettern überhaupt mög-

lich gemacht worben Die erße grage muß bemnach nad)

ben »orgeführten clafßfchcn Stücfcn gehen, ©on Sha*

fefpeare fahen wir h^ufc gar nichts ;
»on Schiller

»Gabale unb liebe«, »©taria Stuart«, »Die Stäuber«;

»on ©öthe »Ggmont«, »Glaoigo« unb »gauß«; »on

leffing »ömilia ©alotti«. 3rgenb eine ber in Deutfeh*
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taftä aufgetaucfpen ?rauerfpiel»Ropitäten bot Pd) bic

Direction nicf>t $u oerfd)affen gemußt. 3m ©chaufpiele

blieb, mit Huönaijme t>on ein paar Rooitäten, unter be*

ncn nach bem »Sohn beß ©udjererß«, bie »ftiammina«

noci) bie beftc mar, baß Repertoir beim 9llten. (fß jeigte

in feiner Schiebung eine ©elbppänbigfcit bcr Sntfal»

tung, fonbern lernte |ld> mit Slengpiidjfeit an baß »on ben

ffltcner Slgenturen jeweilig gefdjaffene ©rooinjpcotothp.

©erbältnifmäpig tnef)t Rooitäten würben im $uflfpiele

geboten, ohne baji bie ffiabl aud) nur einfach eine gute

gewefen wäre. ©ir wiffen nirfjt, durch welche ©erbre-

chen fld> ©cncbijunb ©aucrnfelb bie llngnabe #rn.

©aloanßft)’ß jugejogen b/aben, baft fle ju Sobe ge»

fdjwiegen werben. ©aß bie ©offe betrifft , entfdpagen

wir unö jeber felbppänbigen Aritif unb berufen unß

auf ben Referenten bet Sanbeßjeitung ber ba fagt:

»fflenn unfere ©üljne in allen Richtungen eine folcfje

$f>ätigfeit entwlcfeln würbe, alö fte in ber ?J3offe äupert,

fo würbe Ricmanb llrfadje $ur Unjufricbcnbeit l)aben.<‘

Ueberbieß feierte l>euer bie ©offe if>r Aemctenjabr, in»

bem unter allen ©aPfpielen (uub'wir batten [jener ©äpe

gleich ©enelope) baß ber ©alten ©tobeefer auß ©er»

lin baß nummcrnreidjftc war. ©ei biefer ©clegenfjeit

regnete eß Rooitäten ober neue ©efejjungcn unb aud)

fdjon früher würben wir in andere Reubauten biefer

Slrt eingefübrt. 9Ibcr bie Radpmanbclnben wollen wir

nidjt beim Ramcn nennen, eigentlich bat nur baö einjige

Lebenßbilb »Der 3nfanterift« burdjgegriffen, unb barin

l>at bie Direction entfliehen lürfptg gewählt. Die ©ieber»

bolungen erreichten beinahe eine Deiabe. ©aß foflen wir

enblid) oon einljeimifdjen Rooitäten fagen? Ridpoiel. Die

Aufführung beß ®rille-Rad)fpielß »$rau ©arbcaub«

oon einem bierortigen ©erfaffer war am önbe ein ©ri»

oatfpap, ben pd) bie Direction, wie man fagt, auß Ra»

djeluft gegen benfelben erlaubt. f)at, woju allcrbingß

©aii' unb (Anleitung biefer ©lücttc unb eine bedeutende

©üfjncnunfcnntnifi mehr alß juoiel Slnfjaltöpuncte ga*

ben. ©enn bie Direction, maß gefdjab, oorauß faf)

(nämlich ben DurchfaO), wie fann pe beßungeadpet bem

©ublicum bie unoerbaulidje ©peifc oorfefcen? Daß jeugt

oon ©fipadpung beß öffentlichen UrtJjeilß unb einer gut»

organiprten Äecfbeit. ©ab biefelbe aber nidpß Dorauß,

welche äfH}ct«fd)cn Aenntniffe nuip Pd) •£>«. ©aloanßft)

auf feiner Aünplerlaufbahn erworben haben? Der Mit-

telweg wäre gewefen. ben Lorbeer träumenden @rit»

lenbidper unb fein ©erflein abjuweifen. Daju h<U pd)

bie Direction nicht entfdpiepcn fönnen
;
denn fte hat

feine ©elbppänbigfcit. Daocn geben 3f lignip bic be-

deutenden Oßcillationen im Repertoir. ©icr Monate

biefeß £>a[bjaf)reß waren bercitß babingegangen, alß

fid) bie öffcntlidjen ©lätter »unter Kjränen wifcig« nod)

beflagten, baß Repertoir jeige eigentlich an * waß

nldp gefpielt würbe. Unb jtuar würben wir jede An»

maf'ung oermeioenb fd)Weigen, wenn pd) baß nur auf

Tragödien , ja felbft auf beffere ©djau* unb 8uftfpiele

bezöge, fo aber machte die Localfritif felbft im ©ebietc

der ©offe ber Direction bittere ©ortoürfe über ungc»

fdjulte und unreife Darftellungen im ©ebicte, auf bem

pd) unfere ©üljne bißljer noch jcigen fonnte, für mclcbeß

ftd) bie Sincrfennung beß ©ublicumß erbalten bot unb

für welcheß die Direction aud) ootlfoirmen außreid)enbe,

einjelne gatij oorjüglicbe Aräfte bepht * Der DPertag,

biefer ©bloepcr ber ©djaufpielerwclt . erfdjien unb bie

Direction lal) oor pd) bedcutfam eröffnet daß Sbpr 3um

lebten Sb^Ucrjabrc. 9lud) die Aritif nahm bie 3 l"*g?l

praffer 511 Jpanbeit. ?In der damaligen allgemeinen Üln»

gefpanntbeit fonnte man feljen uno ermepen, wie wür»

big die ©rajer einer energifd) edlen ©übnenleitung wä-

ren ! ©er oiel ocrlangt, map fein ©eitler fein. Die Di»

rection oeraußgabte den ©erfcnalpatuß wie einen ©pci»

fejettel, auf bem nur recht Diel pcben foü, wenn eß gleich

nicht o*'rbanbcn ift
; fo bat ,5. ©. der @d)aufpicler Ul»

rid) für poeite 3ntrigantß nicht abgefchlopen , fo ip

die fentimentale 8icbbaberin §il. älugupe Rami er nie

erfchienen *), pnd der angeführte Gbaracterfpielcr unb

die erpe bramatiphe Sängerin fein CSf>aractcrfpieler unb

feine erße dramati|d)e Sängerin gewefen und wicbcr

ücrfdjwunben. ©ob'n die Direction foldjc »©erfpreeben

hinterm .f)crd« geführt haben, werden wir fpätcr feben.

Der ©eginn der Saifon war ein peberhafter. ffiit un»

terfcheidcn aber in der Mebtcin ein örfranfungß» unb

ein ©cncfungßpcbcr. ©ir woöcn hp ff«n — 'D ' e 9U*C

91erjte immer f)pffen, — baf» wir genefen. fficnigPenß

im 8upfpie!e arbeiteten g(eid) im Slnfange die Aräfte

eifrig jum ©epen der Direction. Schwieriger ging eß im

Sdjaufpiel, am fdjwierigficn in der Oper. Stud jugend»

lid)e 8iebt)aber
,

jwei fentimentale Liebhaberinnen unb

ein 3ntrigant famen, fahen und pegten — nid)t. Sie

*) ®ci ©tltgcnbrit erft wurde un8 il)t Sod gemeldet.

Digitized by Google



414

ade erinnerten an bie Mciobie, tpcfdje ber Knappe im

SJoffenfchmieb fingt: »Daö fomrnt baljer, baö fommt

baher, menn man auf Seifen geht.« ©nblich mürben,

miemof)! erfi im munberfchönen Monat Mai, mo roie

anbermärtö auch bei unö alle Änofpen fpringen, bie

Steden beö {»elbenfpielerß, ber fentimentalen Liebhabe-

rin unb julejp bcS 3ntrigantö unb jmac fef)t gut be-

l'cfjt ; feit 3uni jmcitec Hälfte er ft Pann man, menn

man oon einem Dialectoater unb einer jtneiten naioen

Liebhaberin unb etlichen Salon-Herren unb »©amen

abjicht, unfer Sdjaufpielperfonal ein oodffänbigeö nen-

nen. „SBir haben iefet, urteilt ber Seferent ber »©ra-

jer 3ritung", ade Urfache mit bem Schaufpictperfonale

pifrietcn $u fein; cö ifl ein befferer @cifi inö ©anje ge*

Pommen.«

Die Oper, fagten mir, nahm 46 Slbenbc ein. 3m
SlQgemeineu Pommen heuer auf ben Monat mehr ©or-

Heilungen alö oergaugencö 3ahri inbem (ich nämlich baö

'Minimum nicht unter fertjö belief: mir erlebten im Sän-

net ferf)ö Opernabenbe, imgebruar fccljö, im Märj jroölf,

im Slpril unb Mai je (leben unb im 3uui acht. Den Lö-

mcnantljril am Sepcrtoir hatte Donijetti, er nahm

mohl $cf)n Slbenbe für ftd>. Die Operntegie, an bie mir

unö mit Sluöflcbt auf ©etffänbigung junächp menben,

möge mit ben Leitern beö Otcheflerö unfere im ge*

bruarhefte auögefprochenen patriotifchen SBünphe noch

einmal »ein biödjcn reoibiren«, bamit mir ein nächfled

Mal nach ©orneanPedung auölänbifd)er SBaaren nicht

Die Hänbe über bem Äopf jufammenfchlagenb um Sluös

Punft ju ffchen haben, mo, bei metcher muftPalifchen ©e-

Ijörbc mir eigentlich unfer Slnliegen oernünftigerroeife

oorbringen Pönnen ? <Sö tft gerabe fo, alö müpte unfe*

ren gorberungen inö ©eftd>t gefdjlagen fein ? fflie met-

ben mir auch begütiget, menn mit nächfi Donijetti

fogleich Met)erbeer mit, menn mit nicht irren, fed)ö

©orffedungen anjufefeen haben? 3m ©anjen mar an

biefen grojrcn Opern nichts ©ropcö. ©ier ©orpedungen

erreichen nur mehr Lorfcing unb ©er bi, mährenb

claffifche. romantifche unb anbere Meiper im bunten

öirrmarr jroifchen ben 3iffern 2 unb 3 herumPrabbeln.

Mozart erhielt brei Sbtnbe angemiefen, mie SB eher,

©ellini, föoffini, Sluber, Äreujjer, glotom, Si*

colai unb gerrari je jm»i unb Slbam einen Sbenb.

©oii clafpfdjen SBerPen oerbient bie Stuffnhrung ber

»3Quberpöte« unb beö »Don 3uan« Lob. Meher»

beet'ö »Hugenotten* fcheiterten baö eine- unbphntanP-

ten baö anberemal
; mährenb ber »©ropljet« (ich oor

einem fehr Phmierigen ©ublicum ju erhalten roufte.

Lorfeing Patin bei einiger Liebe jut Sache fap nicht

anberö alö gerunbet oon Statten gehen; auö 33 erbi

läpt pch Äfleö inadjen. SBeberö »greifehüfj« gab op

recht oerbienpiiche ©injelnheiten, mährenb ©ellini'ö

» Montecchi * auchim ©nfcmble löblich auögefühct mürben.

Soffini fanb in Senora goetnni feine bepe ©rophe-

tin
;
Muber'ö »gra Diaoolo« ging übet bie Mittel-

mäfigPcit nicht hinauö, bahingegen in bet »Stummen«

bie Betfahrenheit »orherrfdjte ; Äteujjer ging mieber

recht gerunbet, Micolai marb, mie aud) eine Sorpel-

lungber »Lucrejia«, oödig butd)gefd)rieen, für Mbam’ö

»©offidon« fehlte bei olelen ©otogen ber harmoniphe

glufr. 9teu in Scene gefefct mar geroiffermapen nur

»©rophet« unb »Dom Sebapian«, metcher Leitete

oorjügliche Detailö bot
;
ganj neu getrari'ö Pomifche

Oper »©ipelet«, für melche mir bet Direction noch me-

niget Dan! roiffen, alö für ben boch ju minbep nicht

gary unoriginaten »Sapmonb«. SBer, roie mir, butch

ben ©enufr italienifcher Mup! jue HhPertrophie inclinlrt,

Pann pch auf gerrari’fche Spirituofen-ßjdracte nicht

meiter oerlegen. SBahrfcheinlich bürfen mir, beoor »biefeö

Safjreö 3figet hat oodbracfjt ben Lauf«, nicht mieber

auf eine muPfalifche ©ooität rechnen, im ©egentheile

mirb pch ieneö unoeränberliche Sepertoir abfpinnen,

melcheö fap genau jene Stücfe enthält, auf beren Sluö«

metjung man längp beim Äärthnerthortheater bringt,

©ö hat 3*iten gegeben, mo man befonberö unter £h°'

m c oon ber ©rajer Oper fchmärmte, heute ip man fo

ernüchtert, baf man nicht ohne ©efapr oerladp ju met*

ben bie grage anbringen fönnte : ffläre eö ganj un-

benPbat, menn bie ffiicn benachbartpe ©rooinjbühne

jum löblidjen ©organg eine Opernnooität oon bort auf*

griffe unb pe mit bePem SBiden unb bepem gleife ben

mupPfteunblichen ©rädern oorführte? Ob unfere Dt-

rection, bie biö auf Dhamaö unb gerrart het'

abgefommen, auch Operncomponipen mie Hager,

®ffer, Deffauet ober Sublnpein Pennt, ip eine an-

bere grage. 2Bte nun aber hierin fchroer |u rathen iff,

fo ip auch fchroer ju helfen. 3um SBenigften jeige un-

fere Direction, bap pe oom Dafein beö oft fo nahe ge-

legenen »HanöHciling«, beö ©oielbieu'fdjen »3ean be

©atiö«, oon Meh«l'ö »3acob«, »Helena« elroaö meip.
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©offini'S »Seil«. Spohr’S »gaup«, fölucfd »Or-

pheus«, SKojart’ö »gigaroö ^od>jeit« u. bgl. bürfen

mit gar nid)t »erlangen. SBir flnb nidjt arrogant genug

mehr als baö anjuführen. SBaö luir aber beim jemeili-

gen ©epertoir »erlangen Fönnen unb müffen, baö ift bic

gehörige aufpdp auf bie Dpernproben. SBenn im ©co*

befaal nldjt Fünffletifchet Gmp rnohnt, foD er ftd> jroi-

f^en ben Gouliffen bann obligat einfleOen? Sie Socal-

FritiF hat hierüber genugfam geFIagt. »ßö muf» »iel ®u-

teö Fommen,« fo äußerte pe pd), »foH bie Oper auf ben

©unct gelangen, roo pe cinft ffanb.« 3u folgen Oe-

banFen biöponirte mehr alö je eine 3eit , ber ©eginn

biefet jflngPcn Saifon. gaff aDe gädjer mären neu $u

beferen; am btingenbpen Pellte pd) baö ©ebürfnip einer

erpen bramatifchen Sängerin heraus, bcnn an beten

Sein ober ©ichtfein hing baö Sein ober ©id)tfein eineö

eblen ©epertoirö. SDBie tröpiid)! Ser ©erfonaipatuö

Fünbigte unö eine erpe bramatiphe Sängerin an. So

foDte benn mieber eine umfangreiche , mo^lgefc^ulte

Stimme eine imponlrenbe OePalt in ben Hclbenpartien

ber gemeifpePen DHeiper bie 5;!)eatettt)elt erheben unb

erfd)üttern, fo foDte baö mitgebrachte ©epertoir biefer

angeFünbigten ©rlmabonna aud) aübetebenb unb erfri«

fdjenb auf bic Oper mitFen. SEBitFlid), man begann fo-

gleich mit einer @J<*njpartie.

aber peh ba, ein jFinb »on etma achtzehn Som-

mern, feuchtem unb fchroad), panb unb fang »ot unö

unb jcigte feinen reblichPen SBiilen. aber fo haben mir

mit ber Sirection nicht gerechnet; man gebe uuö gerti-

geö, ©outinirteö unb entfdpage pch um beö Himmels

mitlen einmal beö enblofen ßjrperimentirenö. Sie öffent-

liche ©teinung mar aufö £öchpe gereift. SBie ßlifabeth

beim berühmten ßfferPurme crliep auch £r. © a l»

»anöFh ein »ölFerjurücfbämmenbeö ©lacat, id cst eine

annonce in ben öffentlichen ©lättern, mörtlich erFlä-

renb: »er höbe nad) ber erften ©artie beö gtäulcind

bie Ueberjeugung gemonnen, bap baö gräulein für baö

gad) ber ©rimabonncn ju jung iff (hat baö bie Sirec-

tion erp nach bet ©artie gefehen?) unb beren Sei-

Pungen gerechten anforberungen nicht genügen Fön-

nen« (hat bcnn bie Sirection In ber ©tobe nidpö

gehört ?) , beöljalb moDe er pe bem ©ublico nicht

aufbringen.« ßinc jmeite Ganbibatin Fonnte im »grei-

fdjüfc« unb in ben »Hugenotten« eben aud) nur

theilmeife genügen. Gnblich , Furj »or Schlup beö

Halbjahres ip auch biefer ©open anfdjeinbar recht

bauernb befefct morben. ©tit auönahme beö Helben-

tenor, meinem ein feh c langeö OaPfpicl eineö grem-

ben aufhelfen mupte, thaten Goloratur, ®lej}o-So*

pran, Soubrette, Iprifcher Scnor, ©ariton unb ©äffe

gleich »om Hnbeginne ihre SdjulbigFeit. SBaö ben Gho-

ruö betrifft, fo ip ber männlid)e um jmei auf »ierjehn,

ber »weibliche um brei auf jrnölf erhöht morben. 3n ber

Oper iff fein SBirFen nicht unlöblich; leichtgefchürjt aber

in ber ©offe, red)t mangelhaft bei ben ohnebieö feite-

nen ©Jelobramen. 3m Orcheper ip biö auf ben audtritt

beö »ielgeübten Ho PP aDeö fo jiemlid) beim alten

geblieben. Glaffifche 9)?upF mürbe mit Geifer unb öfterö

recht bra» »orgetragen; fomie aber baö Orcheper in

golge unjeitiger Urlaube gelichtet erfchien machte pd)

ein unleiblicheö Oepebel unb Oebubel breit, meines pd)

felbff in ber gropartig gebachten SJtuPF ju »ßgmont«

unb »gaup« unheilig genug IjeraudmetFen liep. 3u ben

lebten Stabien ber HfCtiF aber fchmebt bie Gntreact-©?upF.

©iemanb hört auf pe unb mer es thut, bet erFennt in

©ummer 1 biö ©ummer 1 0 (meiter geht eö Phmerlid))

feine »ieljährigen ailabenbbeFannten mieber. 3m ©amen

ber im Sdpofe unb ber im Gonocrffren gepörten 9Rup-

Fanten unb 3ufjörer bitten mir hiermit feierlich um

abfehaffung ber ßntreact»9J?upF unter ©eibepaltung

berfelben Oage für baö Orcheper.

©on ber ©egie nun ein paar SBorte. ßö gilt

nämlich ber Sirection ein unbebingteö Sob audjufpre*

djen, jum 3eichen augfeid), bap mir für jebeö einzelne

Oute, baö pe auöiibt, ein offeneö äuge haben, ©ichtd

Oelungenereö hat Hc. ©aloanöFp feit3al)ren getpan,

alö bie Sd;aufpielregie, roelche berfelbe (nomineü Hr.

Saillant) factifch leitete, an Hrn. Steinmülfer,

einen benFenben unb erfahrenen Schaufpieler, abjuge*

ben. Seither iff Sinn unb Orbnung in bie ©ühnenbil-

ber geFoinmen. maö auch bie SocalFritiF gleich im ©e«

ginne ju act genommen hat. So jählte gleid) bie »giam-

mina« im 3änner ju ben girunbetpen ©orpeDungen,

beren eö biö jur neulid;en »ßmilia Oalotti« mehrere

Höhcnpuncle gab; für baö gaup-arrangement iff bie

Seebad) »on bebeutenbem ßinpup gemefen. 3nöbe-

fonbere gehen bie Supfpiel-Sialoge »iel piepenber unb

mürben ber SSirFung noch mehc machen, toenn nicht

einige Herren fo felbflgefäOig mären . über bie Späpe,

bie pe felbet machen, höthP ungenirt ju lachen. Sie
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Opernregie fomie jene ber ©offe. meld)e fchon früher

gut geleitet mären, beliebigen. 9Kit Sluönaljme eine*

bürgerlichen melcheß bei Sragöbien ben jer»

ftreuenben Spaj? gemährt. bafi bic Samen ber jüngft en*

gagirten Sdjaufpieler alß 8anbfchaftötitel frguriren, hat

bie ©irection nid>tö Seueß malen laffen. fflelche Partei

wirb auch 'm lefeten ©tiethßjaf)re malen laffen? SBo in

ber unterirbifchen ©lafchineric ber tfobolb I)aufe, mirb

auch erfl entbeeft rnerben muffen; mir fallen 3. ©. bie

halbe ©artenfeene beö »Sauft« hinburd) eine ©tauet*

manb in Scene, meldje bann urplöfclid) oerfd)manb.

©0 t)iel non bem ftatiftifd)en ©ebahren bet ©irecs

tion unb bem artiftifdjen ber Segie. Sun jum ©etfonale

unb jum Schluß Don einigen ©äften.

©er ©arfieller erjler gelben unb Siebhaber ift

£>r. 3ürgan, ben mir fchon uon (einem Sebüt am

©urgtheater bot hier 3af)ren Pennen. ©efte ©chule,

ebler ©ortrag, mürbigeß Auftreten unb ein ibealet

©chmung neben jeitmeiliger .Ställe unb leid)t ermattetem

Organ fmb beffen ffiigenfdjaften. (Srfte 3ntrigantö* unb

(Sharacterrollen fpiclt £>r. £arrt) ©taper uom ©et*

nrolbcr ^>oftheater. 3mitirt mit ©lücf, meifi mit feinem

Organ t>iel ju machen, hat mehr 2Bif} alß |>umor,

fpielt aber oft 311 fehr für bie Öallerie. $ein fomifche

Sollen unb Sntrigantß ha&en mir non £rn. Ulrich

gefefjen. $rofc einer unberPennbaren ©ianier ift biefer

Sthaufpieler bod) oielfeitig. SBäfjrenb ber Gontract il)«

jumeifi in bie ©offe 3iel>t, hat er einen außgejcichneten

Slatinelli, Garloß (im »Glauigo«) unb ©tathiaö (im

»6onnmenbl)of«) f)ingcftcUt , alß Ganbibat geomm,

©r. ©turr, Saufen, Sinbenmirtl) uiel ©eifall geerntet

unb ben »©ucfeligen« mie 3uoor ben »Sarr alö ©tär*

djenfänger« Dom Siaöco gerettet. 3 « meniger unö bef*

fen Chargen 'nö ^cri gemachfen fmb, befto eifriger in*

terejfiren mir unö für £rn. Ulrich'ö Sichatb, ben mir,

einem bunPlen ©erüchte 3ufolge, einmal 3U ermarten

haben. $r. Soll, bon dtönigöberg ^urütfgefehrt, hat

feinen Derbienftlichen »Sohnbeß 2Bud)ererß,« »©tafljam

unb §inf« (©änöchen), ben Äean unb ©alentin im

»Sauft« anerfennenömerth folgen laffen. än einfach'

heit unb SelbjtftänbigPeit bleibt nod) Ginigeö 3U mün«

fchen. grl. Gmilie ©tüller fpielt bie tragifchen ©lütter

mit ebler ffiärmc. grl. Sdjrocigert, bie 3 nhaberin

ber £clbcnpartien, hat im 3nterregnum ber fentimen«

talen Sicbhaberin biefe erfefct (£lärd)cn) unb fid) felbft

bie bittere Äofl ber ©offen nicht berbrieften (affen. 9tQc

Slnerfeitnung baher einer folgen .Straft, ber baß ©efte

mit Stillen gelingt, grl. Sebner, bom ©a^iger

Stabttheater, hat alö fentimentale Siebhaberin reuffirt.

Schöne ©efialt, einige Schule, ein gemüthreicher ©01*

trag unb patfjetifche Straft 3ei<hnen baö Sräulein auö.

bod) fehlt baß ©etailftubium unb maß leibet nicht fehlt,

ift bie GoPetterie. ©afi bie geängflete ömilia jb Diel an

ihrem ©rautfch'eier 311 richten unb ©reichen fo häuft*

gen 8Iugenauffd)lag 3U thun hat, beleibigt unß fehr.

3mmerhin tuaren ihre 8lnna (»Sonnmenbhof«), Gmilia.

©reichen unb Souife recht braue Stiftungen. ©tit einem

anfangenben aber außgefprochenen Talente mufi fid)

eine gute Äritif am meiften befaffen. grl. Segine ©elia,

feit Oftern am Hamburger Stabttheater unb bermöge

ihreß außgc3eid)neten Salenteß für biefen ©tonat 3U

einem ©aftfpiel am ©urgtheater berufen, ift unö burd)

Sri. Sofa ©refiburg erfefct roorben. ©on einem be*

beutenben Salentc 3eigten fdjon bie ©ebütö; feither

aber hat unß biefe Sd)aufpielerin mit fehr nennenßroer*

tl)en Stiftungen erfreut. @ut memorirt, ficher gegriffen

unb confequent burchgeführt finb beinahe alle Sollen;

babei fommt auf unferer ©üfjne im ©etail bem grl.

©rejjbutg Siemanb gleid). %aji mirb bie faltenreiche

©raperie für baß glügclfleib beö Suftfpielß oft 3U |"<hmer,

baher liegt auch ^ üußficht feljr nahe, baß Fräulein

merbe jich bei reiferen Stubien entfd)icben bem fenti*

mentalen gad>e 3umenben. ©ei gleichem gleite mlrb

bie Sd)aufpielerin barin ungleid) mehr leiften, alö hüben,

mo fie mirflid) ftch fchon öfter« mieberholt unb bie SSiene

ber ©infalt felbft unfd)ön anlegt. $icr freilich ift bet

Ort ber Sußbilbung nicht, tjicr helft eß miQig im $ret*

rab bet ©offe initarbciten, Slber Sri. ©re^burg

mirb, nadjbem jtc hifc uic^t ber3ogen unb oermöhnt

morben, einft eine gan3 mürbige Stellung ftnben. ®r*

mahnen mit futj ber äßeichelbcrger — ftetö»

beebienter Sonoibant, auch ein brauet ©amifon —
ber -Romifer 63er nitö unb Semmatf, roeldje in

ihrem Sache baö ©efte leiften.

©aß Opernperfonal lä&t fuh dfihctifch beftimmt

nod) nicht fo gan3 barftetlen. ©ie neue Sai|on bürfte

faum über 24 ©orfteKungen gebracht haben, ©rfte

^elbenparticn fingt £c. ©iomorö Pt), bei feiner gro*

feil 3ngenb uerbienfilid) genug, ©in tüchtiger, fti*

fcher lt)rifcf)er äcitor ift ^>r. ©tap 3 ° 1 1 m a h e r.
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on jmeien Oer genannten Stollen, bann als Wafaniello

unb ©ennaro gaflirte £r. Wcffert nicht ohne ©lücf.

Oer ©ariton £r. Subroig Sottmaper glänjt in ber

beutfdjen Gantilene, mirb aber im italienifd)en ©enre

i>art. örfte feciofe ©ajipartien jinb in £änbcn beö £rn.

©arnor, welcher mit umfangreicher ftarfer Stimme,

angenehmem Timbre eine eblc ©eftalt oereint; häufigere

©erwenbung märe münfchcnömertt). Oer ©eminn beö

Sri. £>artmann alö erfie bramatifche Sängerin fällt

jroar in bie lefcten Jage beö oorliegenben £a(bjahreö,

baö ©ute fömnit aber nie ju fpät. Stad) einer genügen»

ben Sucreiia fam eine oollPommene Valentine unb fef>r

einfd)mcid)clnbe Oonna Slnna. ©ei Steigerung ber be-

damatorifdjen Sidjerljeit unb minbercr Stpplauöücbe

mirb ooö Sräulein eine tüdjtige Saufbahn finben. Oie

Srlö. Sit;» unb Sicbtmai haben heuer auögejeidjnct

getoirft; inöbcfonbere jeigt Sri- Sita erfreuliche gort»

fdjritte, fie ifl eine ejrceUentc ©iulietta (2. Siet), ©t»

oira, Seonore, ©crtfja unb Sucia. Wöge fie burd) Cou*

liffen-ßhicancn nie oerflUnmt toerbeit. önblid) imponirt

burd) ihren bebeutenben 31 1t unb oiele Routine Sri

Grbelöberg; gute Sibeö, ebenfo ©icrotto (»Sinba«),

Waffto (»Sucrejia«).

ffiie mir früh befürchteten, ifl unferc oorjährige

©rimabonna Sri- Slugufte Staneau ein Opfer ilireö

©erufö gemerben. Sie ftarb im ©abe ©leichenberg itn

3uni 1858, betrauert oou ben befien SWuflffreunben.

©on Öälten fabett mir baö ©erliner (Sbepaac

©roberfer unb mit Sluögang bcö3uni bie unoergleid)*

lidje Seebad) alö Waria Stuart, ibäthdjeu unb ©ret«

d)en, in biefen brei Stollen mit all ihrem befannten

3auber unb ber ©otlfraft ihrer Äunft mirfenb. lieber

ihr Sorle unb bie «©rille« hat bereits baö 3uliheft

gefprochen; mir freuen unö beffen überhoben ju fein.

3nö jmeite Halbjahr fällt ber ©aflfpielct)cluÖ beö |>rn.

£aafe; fämmtliche Stollen marcn oom eclatanteflen

©rfolge begleitet.

3n ber Oper entjilcfte unö Sefiora Sortuni alö

Suria, Sinba, SIbine, SImina, Stofine unb ©ilba mit

mehreren ©inlagen; härten mir ben routinirten £rn.

Succa, enblid) £rn. Siegel oom ©rauttfchmeiger unb

$>rn. Waierl)ofer oom SBiener Operntheater.

Oie ©ntmicflung beö fonftigen muftfalifdjcn Sebenö

ging auö oom Wufifoereitr, toelcher im ©efonbern für

Wonatutrift f. If). u. 3W. 1858.

tie Vorführung oon Wenbclöfohn’ö »©Jalpurgiö»

nacht, « bann beö »Sommernachtötraum, «W a tfd) n e cö

Seftouoertüre unb ©efcer'ö gebngencr Es-Duoertüre

aflcn ®an? oerbient. Serner oom Wännergefangöocr»

ein. beffen £aupttcnbeni ein ebleö ©rogramm ifl unb

ber nebft claffifitjen Sdjepfungen auch bereits SBag«

nern berürf|ld)tigel hat; oon ©oerö, welcher in ber

Äainmermuftf heuet factifch ©poche gemacht, inbem

neben £at)bn, Wojart, ©eethooen, Schumann
nur menige teuere ©lagt griffen, £ier gab cö feit 3af)’

ren bie feinften ©enüffe. 81 iö Sieberfänger trat in

©uerö' Watineeö öfters -£>r. ©orfomöft) »ot unö unb

baö mit grojktn ©eebienfi, nad)bem et alö ©amoenö

oon ber ©üf>ne jeitroeiligen Stbfchieb genommen, ©iö

Witte 3änner fegte $>r. $ offmann feine oielocrbienfh

liehen Ouartettprobuctionen fort. ßapcllmeifler ©aba

trat mit Stoffini unb Weljul heroor, ilafper mit

©ach'fchen ©rätubien. ©ebft bem glänjenben Oebüt beö

Sri. Stflen auö SSMen (f. SIprilheft) finb im Sereid) beö

©ianoforte bie ßonrerte unfercS einheiinifd)en ©irluo»

fen Treiber mit 5Juöjeid)nung ju nennen. Sin Spohr'ö

Ouintett unb ben Soloftücfen oon Wenbctöfohn,

SBallace u. a. rühmte man allgemein einen raffen

Sluffchmung biefeö eblen Salenteö. önblid) brauche id)

nur noch ben ©amen Äeilcrmann 3U nennen, um

fchön 311 fd)Iicjien.

Sllö Wuflfbilbungöanflalt hat fid) feit 3ahreöfrifl

jene 3ohann ©uma’ö glänjcnb hecoorgethan. ©enau

auf©roffcf)ö 3been bajtrt, crgielt bieö 3 n(titut 3m
näd)ft bie mohlth'ifubfle Oactfeftigfeit, 311 welcher ftef) rei-

ner Slnfd)lag unb eole Stuffaffung gefeiten. 3mcimal in

biefem 3ahrc hörten mir bereits ©robeconcerle unb Tie

haben unö, Oanf bem mirflich ejquljiten ©rogramm.

oft inniger erfreut, alö bie Soncerte oon ©raoouroir»

tuofen. Slm melften betonen mir baö frühe ©efanntma«

d)en ber 3ögtinge mit ben befien SSerfen ber Sltmeifler

in taugtidjemSlrrangement. Soljat ©uma ben Oriumpf»

marfd) auö ©eethooenö »Oatpeja« unb beffen Slffi*

ftent £r. Guno Ohc 'lc Wo 3 art ö Es-dur-

Sp’.nphonie, für ©iauoö arrangirt, trefflich 3
ur ^ u f’

fübrung gebracht, ©inem foid)en Streben alle ©hre.
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$lu8 SDtüncfjen.

H. A. — Senn cs noch eint« nwn Seweife« btburft

Ijätte, wie weit £>ae$ brHtfdjt üuftfpiel unfertr Beit f)'nttr bem

®ronm Aurüefftehe, fo hätte ba« ©rgrbnij; btr htrfigrn 3ßreis=

conrurrenA iljn geliefert. ffinren bie btiben rrlefenen Sragöbien

frtjon ftine Wuftermrrfe, fo fonntcn bif oorgejeblagtncn 2uft*

fpiele noch weniger genügen , unb obwohl bif Siebter feine«

btt eingefanbten 40 Stücfr al« prei«mürbig
,

fonbtrn nur al«

bir rdatio bcftrn ju>ti baoon benannt hatten, fo ift aus ihrer

nun erfolgten Stufführung bodj eigentlich nur fin foloffale«

SlrmuthSAfugnip für bie SJrobuctioität ber tirirrrn «Kufe erwart)'

fen. ®ie „brei ©anbibaten* finb in ihrem freniirfjcn SÖau ein

uerworTencr Anätiel, brr au lebt burrt) eine oft baflemeftnr 2)er»

NeibungSlcene fntwirrt wirb
;

in itjrer © bararterifining rin

outrirteö ©nrricaturbilb ; in ihrer Spradjr plump unb unbe«

hilflirtj, in i^rrr Jenbtnj gemotjiilid) unb niehtölagenb. ®er=

SBerfaffer irtjeiitt 'Anlage jur ^Jofft ju haben
; bafür fprrdjen

bie Seitje oon bfrbfomifrfjen Wofiuen unb Sigurcn , bie er

epifobifdj witffam ju beljanbeln uerftfljt, unb eine gewiffe ©abe

jur al Fresco-Walerei faturifrb au betjanbelnber Sddt^erlitfjfei'

ten ; für bas feinere fcuftfpiel aber rcirtjt feine Äraft faurn

aus. Unterhaltenb ift bas Stücf gleichwohl, unb als ein lufti*

ger 8pa§ fanb c« aud) nidjt ungünftige 'Aufnahme. — ©nt*

febieben oerworfen aber f)at baS publicum -Sefbcaplan unb

SientenanK nicht Suftfpiei, fonbern brainatifebe« ©tmälbt br«

nannt, ein Sujet, in welchem Kütjrung, Sterben unb tobe«»

angft, ernfthafter Sebladjtenlärm unb fBlutotTgiefjen für leicht«

lieh Jmf* Sragöbitn enthalten ift. ©« ,)figt Biel wahrhafte

Sloefic, bie Sabel (übrigens einer älteren Sfootllt bis in alle

©injelnheiten entnommen) ift gut gewählt, bir Sprache ebel,

bort) su weit auSgefponnen
;
aber bie thratralifche SWaetje fehlt

bem 'Xutor gam unb gar, et weijj feinen Stoff nicht au be«

herrfchen, ihn nicht bühnengerecht A“ machen, er bringt Unge«

hörigeS auf bie Scene, fchlägt bas Unbcbeutenbe breit, über«

fpringt baS Wichtige unb ©irffame. ®amit ift jeglicher ©r*

folg unmöglich gemacht. — Sßon nachhaltiger Sebeutung, oon

innerem ©erd) ift feine ber beiben ouSgeAfichnctcn fJieeen ;
man

behauptet, bie Serfaffer hätten bie Seröjffntlidjung ihrer 9ta«

men fich oerbeten, unb bas wärt aQtrbing« nicht unflug non

ihnen.

®uö ©reSbtn

fchreibt man unS, bie Nachricht, bafi <§r. P. Lüttichau fei«

nen 'fl offen oerlaffcn ober bcSfelben enthoben werben foüe, er-

mangle biS jeht ber Betätigung. llebrigenS (affe fich über $reS*

benS $bf0trrangflfgtnbfiten nicht leicht etwas behaupten, waS

nidjt fdjon btr nächfte Sliigenblicf wiebrr änbern fönne. Ordro,

cnntro-onlre, dösordro , — fo laute bif ^arole am bortigen

.ijoftheater, wo man baljin gelangt fei, oor lauter birigirenbtn

^erfönliehfeiten feint ®irection mehr au haben. ®it einAelntn

Watabore be« Sdjaufpiel« unb ber Dptt , bertn Witwirfung

eint ÄcbtnSfragt für biefe Sühnt bilbet ,
— benen aber ton*

traeflicb eine läuSnahmäftellung garantirt ift unb aufierbem

jrbc «nunt, jebe ©iHfürliebfeit blittblingS narfjgficljcn wirb, —
machen oon biefen Rechten unb $rioi(egitn ben allerwciteften

We brauch » wäljrtnb oon bem übrigen ^erionale bie ©inen

burch unrichtige SBenoenbung , bit Slnbern burch eigene Un*

fähigfeit oerfümmtrn. ®er nenengagirte Senor unb Stgifftur,

Hr. Sdjloft, oermag in feiner Begehung ba» A« leiften, was

man oon ihm in biefer Stellung Bedangen mü§te. SU« Sän*

ger weber burch Stimme nodj burdj Bortrag ober Spiel Ijrr*

oortagenb, in Helbenpartien üoDcnbS faum gcnügrnb, ift <©r.

Schloß fihon beShalb A»m Wegiffeur nicht geeignet, weil feine

eigenen Stiftungen feiner Autorität enfgegenwirfen. 9Jodj ein

Senor, ^r. ®ilb auS ÄönigSberg , befftn oor einiger 3t‘t

ftattgefunbeneS ©aftfpiel hinlänglich abfcbrtefenb hätte wirftn

fotlen, warb trohbem engagirf, um wahrfcheinlich halb wieber

abgebauft A" werben, -fir. 'Silb ift oon ben heften 3nttntio>

nen erfüllt, allein fein theatralifcheS Seucr wirft , bei feiner

(leinen, oon btr 9tatur nicht btgünftigten ©eftalt, ftinrr fchltch«

ten WuSlpracbf unb bem «Kangel an Stimmt, eher fomifdj

alS wohltljutnb. lieber Soljßuna ©agntr'S ©aftfpiel ift im

oorigen -pefte berichtet worben. Soft gleichseitig gaftirte f?rl.

raufe auö 'Braunfchweig. alS ®artha. 9(tnnchtn unb ©in«

lietta. $it Stiftungen biefer Sängerin entbehrtn aller tfrrifchr.

alles üebcnö , aller rigenthümlichen ®ebeutung ;
bie Stimme

wärt nicht übel, unb Dlnlagt A«r ©eläufigfeit oorhanben. aber

bit eigentliche 3luSbilbnng unb baS innere Seutr fehlen. Sollte

ein ©ngagement au Staube fommen, fo bürfte auch fine ©nt*

täufdjung bie nächfte Solgc fein. ®ie ®ircction möge nur oor*

erft bie engagirten fflfitgliebrr beffer a« oerwtnben trachten.

$a ift Sri- Ärall, beren ganA eigenthümliche Begabung bei

forgfamer 'öeachtung unb paffenbtr Sefchäftigung , in guter

Umgebung, bem ^oftfjeater auSgeAfiebnete ®ienfte au leiften

oermöchte, ©er bit Slgathe, «Dior
t
ha, ©mratlint, Äönigin in

ben „Hugenotten- unb ©iulietta (bti btr ©itbtrholung mit

Sri. ©agner als 3tonwo) fo oorpitragen unb bramatifch

Au beleben Ofrfteljt wie Sri- Ärafl, — oerbient wohl bti

Wooitäten unb Weprifen mehr al« bi« jeht gef^eh™ btrücf«

fichtigt a« werben. $a ift ferner Sri- Steeger, beren febönr

Wittel noch ber äuäbilbung bebütftn, weldje jeboeh burch

monatlangt 9licht=33efchäftignng nicht geförbert werben fann.

®a ift Sri. Höcf, welche burch »npaffenbe »efchaftigung in

febmietigen, anftrengenben Partien, fnftematifch A« ©runbt ge«

richtet wirb. Solche ©tifpielt Arigtn, in wie oerfehrter ©eife

bie Oper gegenwärtig fjier geleitet wirb.

3m Sdjaufpitl glänAtn Amor je^t wtchfelweift bie HH-

©mil ®eorient unb ®awifon neben Sr- SJaptr, gut un=

terftüht burch Sri- 3? erg, *f?rn. ©inger. Hm. Ciunub*

ter ic., btr jüngere «heil btr ©efefffchaft jeboeh rrwrift fich

al« unAutänglidj. Hr. Tettmer ift burdj feine auSbilbung«.

fähige »aritonftimme mehr auf bit £ptr angtwiefen , -fjr

3auntr eignet jich für tjritrrc Vduftfpiclroücn ganA gut, weni-

ger für bie Jragöbit. 33on ben je|t al« tcfle Siebhaberinnen
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fungirenben Earaen otrniag ee tcinr webet bie 'Hullen, bie «c.

Polier abgtgebcn, mürbig burcpAufüprtn, norf) Sri. Scpön«

1) 0 ff in iprent Socpt A“ rrfegen.

liefe $uftänbe finb traurig unb mipltcp genug, um eine

gewiffenpafte Äritif in 4?atnifri) Au bringen linb jur Strenge

perau«Auforbern. Eap bie Agenienblätltr biefetf 'II mt tiiefjt über-

nehmen. ift begreiflich, bap aber bie «fcouptorrteeter ber Ere«b«

ner Hotalprtfft fiep eben fo fepr mit bie 'Agenten in nicht««

fagenbeu ©peafen uub im Hobpubeln jeber ©littclmäpigtcit ge«

jolltn, — ba« ift imorrAriptich.

Au« Stmhcrg.

T. — lieber bie piefigen EpeaterPtrpaltniffe erlaube ich

mir 3pnen tinige E*ta mitAutpeilen , bie ,;u intereffant unb

neu jtnb, fo alt unb oielmal bagtmefen pe auch fchtinen.

Bie 3ufunft be« beutfehen Speattt« in Hemberg ift in

Srage geftefft.

Ea« gräflich ©farbeffepe Epeattr, burch bie ©luni«

peenj) be« ©rbauer«, befftn Samen e« führtn mup , fo reich«

lieh botirt (e« fönnten jährlich wenigffen« 30,000 ff. barauf

oerroenbet merben), erhielt nur brti 3apren einen Eirtdor, ber

e« mit einem 3uftpttp oon nur 6000 ff. übernahm, nachbtm

e« oorpet burch längere 3apre non ber Abminiftrntion ber

gräflich StarbeHehen ©crlnfftnfepaft geführt morben mar

unb 4mar bei unbef chränftem unb ungefchmälertcm

3ufchnffe.

Em 3obrt führte Eirertor ©löggl ba« ©efepäft Aum

Sacptpeile ber Äunft, btt Äünftler, be« publicum« unb feiner

eigenen — ©afft.

©ergangenen ®inter fielen bie ©agen nicht mehr, eine

für Hemberg ntue Epatfacpe; ber Eirector märe gejmungen

gemtftn, abjutrtten, al« er plöfclicp am 8. ©tni ftarb mit inn«

terloffung Bieter Scpulbtn unb ungebeefter ©agenrüefftänbe.

Haut Eeftament be« ©rafen Star bei barf ba« Epeater

nie gefchloffen werben; felbftoerftänblich glaubte jeber«

mann , bie Slbminiftration mürbe fo lange eintreten, bi« ein

neuer Eitertet ba märt. Earauf fich ftüprnb, meigerten fich

bie SKitglieber meiter gu fpielcn, ehe alle ©agenrüefftänbe ge«

breft feien.

©tan ftplop ba« Epeater acht Eage.

3ebt lief man fich hrrbri, unter ©crAieptlriftung auf ©r»

fap ber Sücfftänbe, meiter ,ju fpielen, unb ;mar Borläufig bi«

I. 3uli mit einem Sufcpup Don 1000 ff.
per ©lonat.

Err oerfforbene Eirector hotte burch ba« ©efammtgaft«

ipiel ber oier «Oofopernfanger bei erhöhtem ©intritt feit Cftern

bie Epeaterluft berart au«gebcutet, bap jtgt bei oorgrfrfjrit*

tener 3aljre8jeit bti gewohnter ein^eimifcher Sefcpung bie mit«

berholten Cpern leer bleiben mupten
;

r« gingen oft faum bie

Äoften ein, ebenfo wenig bei Schoufpiel ober ©offe. Eit ©c=

feOfchaft fpielt alfo auf Eptilung, belommt faft fooiel wie

nicht«, unb hot bie tröftliche AuSffept , baff nächften« gefcplof«

fen wirb.

3ebt« aubere Epeater , btm ber Eirector ftirbt, mürbe

freilich fiep »“ ähnlicher Vage btfinben ; bie SÄitglieber, auf bie

Sympathie be« ©ublitunc« angtmiefen, mürben abtr btffer fah-

ren al« hin; btnn btm ^leffgm ©ublicum finb bie ©erhält«

niffe au gut belannt, t« weif, bap ba« gräflich ©farbef.-

fcht Epeater weber faffirru, noch bop ipm ein Eirtctor fttr«

btn lann, e« mtip, bap alle ©agen gebeeft finb, auch wenn

ein ganjt« 3ohr nicht« eiuginge, be«halb wie au« leicht be«

grciffichtm ©fanget an Sympathie ber ©ölen für ba« beutfehe

Epeater, tput c« nicht« für bie Sache.

Ecr ipeaterpadpt ijt immer auögefehritben, abermal« je-

hoch mit btm 3ufcpup »on nur 6000 ff. ©Itprete Eirtdoren

haben ft<h bereit« geniclbet, feiner aber noch, ber e« um bie»

ftn ©rti« A» übernehmen fich getraute. Ero« btm auöbrücf«

liehen Sillen be« ©rünber« bleibt alfo ba« Epeater gtfehlof»

fen unb ber glän;enbe 3ufepup, ber barau« ein fo mntbigt«

3nftitut machen tonnte, auf eine Summe rebucirt, burep welche

bie 3><tunft bc« beutfehen Epeattr« in Srage geftefft ift.

jRanbfdjau.

Eie Eröffnung eine« Sommcrtheater« in ©rünn unb

bie erfte Aufführung ber ©trbifcptn »©amelienbame~ in

bnitfeprr Spracht in ®raA, — biefe A»ei ©reigniffe liefern

einen ganA netten ©eitrag jut ©efchichte ber prooinAieffen

EpcatcrTOirtpfepaft. Eit ©rünner Eirectoren nflären, *bap bie

©orfteffungen im Stabt«Epeater burepau« feine Unterbrechung

erlaben; im ©egenthtile werben bie Eptattnmterntpmtr be«

müpt fein, für ein gewählte« Kepertoir au forgtn, ba bie ©or=

ftcffiingen im Sommertpeater pauptfächlith uur ©offen unb

Spectafclftücfe in fich foffen merben.« Erofc bitfrr Gftflärmtg

werben bie ©rünntr waprfchtimith nur au holb erfahren,

roelrpe Saeptpeile au« btm Betriebe folcper Unternehmungen

in finan}itffer wie in fünftlerifcpcr Jpinpcpt erwaepftn. Han«

gtr« »SBerftlraann« mit .'pru. Sufa in ber Eitelrofft mar

ba« ©röffnungbftücf. — 3n ber ©roter »EraPiata«, welche

pon einem Epdle be« ©ublicum« lebhaft beflatfcpt würbe,

fang bie neue ©riraabonna, Sri. 4?artmann, bie .ftaitpt«

Partie. — 3n ©rft pat Sri. ©opmann'« ©aftfpiel auf

futAe 3öt etwa« Heben in bie elenbe ‘Epcatrr«Sirtpfehaft ge«

braept. — Sr. Setticp unb «§r. 3of. ®agntr finb in

©redlau in »©ffes« — .©gntonl* — .©taccabäer« —
„(Soriolan* — »©lebea« — .©lode* — »Er. Sobin« nnb

in btm neuen Erama Pon ©nllip »Ea« Eeffament be« gro«

ptn ©purfürften* mit Pitltm ©eifatl aufgetreten.— ©on Sre«.-

(au pat fiep gr. Sctticp naep ©rtdbeit a» einem ©aftfpiel

an ber bärtigen -fjofbüpnt, ber fit einft al« Sri. ©lep angt«

pörte . begeben. 3pr erfte« Auftreten al« ©lifabetp mar be«

reit« angefept, al« bie Äünftlerin plöplicp burep eine telegra-

ppifept Eeptfcpe au ihrer Eocpter naep Erieft berufen mürbe,

unb ba« ©aftfpiel für heuer ganA aufgrbrn mupte. Eit Epeil«

napmt, welcpt »Eannpäuftr« bti ber ®icberaufnapmt in

55 *
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Sre«ben grfnnben ^ot, befttmmte bie Sirrction ©agncr«
»ÖMniji« witbrr öorjimfbmui, — btr brnn and? — in fo

ferne bei ben bärtigen Buftnnörn ehern« ooran«grfngt werben

fann — nächften« mif Sri. Ära 11, Sr- Äreb« unb .§rn.

Itchatfchef in ben Hauptrollen, in Serne geben fofl. Sr.

©ürbe = 9teb, bereit« feit mehreren ®oii)cn hierher Aurücfge»

fehrt, aber butef) Unpäßlichfeit oerhinbert, ift bi« je^t (Gnbr

Buli) noch nithf mieber rrfdjienen. Ser niffifche Sürft ©alifcin

hat hi« unter ©htwirtung ber Sri«. Ärall nnb ©eher,

ber HH- 3t 11

6

o 1 f, G o nr ab i unb be« ^heatertfiore«, ^um

Seftcn be« Jheaterpenflonitonbr« ein Goncert wranffaltet unb

felbft birigirt, in melthem Äirdjengefdnge oon ©ortnian«fp,

gatnalin, Samiboff unb ©nicbftüefr au« ©linfa« £>per

»Sa« geben für ben G^anr* Aur Aufführung tarnen. — Sie

Gröjfnung br« Hamburger Stabtthratrr« unterem, ©oll»

heim
-

« Sirtction fall am 28. Aiiguft öor fith gehen. Ser

abgetretene Tirector Sacbfe foll 4$nt. ©oll heim? Soumal,

»Sie Gon trolle,« übernehmen unb gan* grmütbfich, al« ob

nidjt« oorgefallen märe, e ; n Agentur* Wefd)äft.bautet oerbinben

mollen.

9*ttt rrfdjitnrne «Rnftfalirn.

(A. H.) ff. ®ültner. Sonate op. 6. ©interthur bei

8tieter:18iebcrmann. — Sie Gomponiften finb in Awei

Glaffen au (heilen. Sie erfte mirb gebilbet oon ben Äönigen,

brrrn fouoeränrm Killen bic alten Sthranfen \u fallen, bie

abgenüfctrn Sormen neuen ©cftaltungm au weichen haben;

ihre ©ebanten finb oon ©ottc« ©naben unb baher burch fi<4

felbft gereehtfertigt. Sie AWritr, oon allen benen, bie eigenflieh

nicht« 9teue« au fagen hoben , melden aber entmeber ba« rief):

tige Urthril über ihre eigenen Arbeiten abgeht, ober anbere

Bmeefe unb Abfidjtcn ben Antrieb bnju geben. Bn fener ge,

hören außerorbentlid) menige, a« bitfer aber oon bern guten

©tufifer an, ber bene Scbürfniß ber Spiclcnbeu eur Abhilfe

componirt, bi« au bem ©fufch er, melther ber ©itelteit au giebe

feinen eigenen 9tamen gebrueff fel)en will, unenblieh oiele. S-

©üllner gehört nicht au ber erften Glaffe unb bat fith ba>

her mit einer Stäßigung unb ©efcbeibcnheit an bie borliegen=

ben ©tufter etwa ber früheren ©er tf)oB endete Sonaten ge»

halten, baß er be« gobe« oon einer getoiffen Seite b« gan.A

ebenfo oerfiehert fein tann, al« be« au«bünbigften Hohne« oon

ber anberen. 9tur finb bie erfunbenen ©ebanfen aber wirflieh

auch nicht fehr brbrutenb, bie Stimmung eine A'frnlidh gleich»

mäßige , leicht loehmüthige , in welchen einige ©raoourftellen

wie ba« ff ber Seite 20 auf bem \ Aceorb oon A Aientlich

ftörenb hineinfallen
;

bie ©eftalfung im großen ©nnArn bage»

gen hormonifch unb alle« Ginjelne mujtfolifch unb eine« tüct)»

tigen Äünffler« würbig.

B. SStfjofA. ©ariationcn über ein Criginalthema feer ©ia

noforte. Op. 10. ©interthur bei 9tieter<©iebermann. —
'B. ScbolA unb ©üllner finb S«»nbe, wie man au« ber

gegenfeitigen ©ibmung ber oorftehenben G ompofitionen erfteljt,

unb auch 'h« Wufen finb befreunbet. Soch l)at biefe ©emer»

fetng feinen böfen Sinn ©efcheibene AnmutI), muftfalifcfae Au«»

Prägung ber Stimmen, rlaoiergereehte ©ehanblung be« 3u»

ftrumcnte«, (lare Weftaltung ber Sorm finb bie SorAÜge; eine

etwa« au gleichmäßige unb oerfchwitnmenbe Stimmung unb au

große ©efchränfnng in ber Austragung be« mufifalifcf)en ©c

banten« finb bie AuSfetjungen, eoelche biefe ©ariationen mit

fener Sonate gemein haben. Itebrigrn« finb fie Diel wärmer

unb poefierciehrr, auch fließenber unb weniger ffeif al« bie bei:

ben erften ©erfc beöfelben Gomponiften. G* fcheint al« arbritr

brrfelbe baran beet Staub ber troctrnro gehre abAufchütteln.

ber nun einmal tro? aller ©iefät, bie feinem gehrer gebührt,

ade Schüler be«felben fenntlidi macht.

.(Kd.) Albert $aljn. Sünf ©efänge. Op. 5. geipAig

©hiftling. — Ser ßomponift fcheint nicht im Älaren a«

fein entweber über ba« ena« er au«brücfrn wifl, ober über

bie Art wie er ed auebritefen fofl ©eben einAelnen hübfchtn

©enbungen, eoie a- ©• ber C-dur-Sehluß be« erften gettifd»

gittauifchen giebe«, begegnet uu« oiel J^arte«, UnAufamrarn

hängenbe«, ein unruhoolle« Streben nach öfterem ©eränbern

ber Sonart, ein plö(}lithe« Unterbrechen be« mufifalifchen Stuf-

fe«, wa« nach unfern - oieQeichf oeraltetm — Anfchaitung

mit ben ©rimbbebingungen einer mufifalifchen Gompojition

überhaupt, unb namentlich be« giebe«, bnrehau« nicht überein

ftimmt. 3tr. i halten wir für ba« ©ebeutenbfte ber fünf gif;

ber; hi« ift bic Stimmung eine einheitliche, ber AuSbmtf bü =

ftcrer geibenfehaft burchau« wahr.
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tl)ftttcr-Bcrid)t.

(3uli.)

SJorjlflMtfjcfltcr.

GarUfjtatcr: Trffoir. ®frlinfr Äomtffr unb b.ombbiw. — SBieben : Weilt ?ocalfünßrrin.

I •

3m ^orU^entfr fpielfe #r. ©effoir noch ben britten Sfidjarb, einige Scenen beb $auft unb

bee V'pphifto, bcn ölten Stubenten imb $u feinem ntfjten unb lebten Auftreten ben #oftei'fd)en ^cinrid).

3n letztgenannter Stolle haben mir ben gefchnfcten Äünftler nicht gefeiten, fönnen alfo feine Vergleiche $mi=

fchcn ihm nnb feinen berühmten Vorgängern jum Veften geben. Vorbeigehenb bemerfen mir, bnfi ber C?he=

oalier abermals in anberc .fjanbc übergegangen mar: biebmaf fpiclte ihn .§r. Vitt mann, meldjer imb jebocf),

ber ändern ©rfcheinung megen, menig für biefe Stolle geeignet fiheint. ©ie größte Sirfnng nnb ben fchönften

Erfolg erhielte $r. ©effoir mit bent erften Siete bco »'ganft«. ©er ©rang nad) bcm llnbefannten , bem

Unerretd)baren, oor bem (trfdteinen beb ©rbgeifteb, mnrbc mit ebenfo hinrcijienbcr ©lut gefcf)ilbert alb r.ad)

bem oemidttenben Slnbfprud) beb letzteren bte innere ^aftlofigfcif, bie Verjmeiffung über bie eigene £hnmad)t.

©b mar fein langer Vhmolog, eb mar fein blob beclamirteb ©ebid)t, mie bei ben meiften Jauftbarftellern,

nein, eo mar eine bramatifd) mirffame Scene, eb mar ein mit ben lebhafteren färben aitfgeftatteteb ?id)t=

bilb beb ©öfl)e'fd)cn SJJeiftermerfeb. Sind) bie ganje äußere ftrfdjeinung, — bie hohe, fahle Stirn, bae

tiefliegenbe, feurige Singe, ber lange, üppige Vart, ber ocrnarijlaffigte Sinnig, bie leidjt oorgebeugte &al*

tnng, — uenmllftänbigte bab Vilb in gan.} harntonifd)er Steife, ffiir gejlehen eb offen, bah mir tiad) §rn.

©effoir’b ©arftellnng beb ©thello biefe Sluffaffuug unb biefe ©urchfüljrung beb^auff nicht ermartet hatten

unb glauben jefet mit Veftimmtheit annehmen ju fönnen, bah bem Zünftler am erften Slbenb eine 3nbibpoft=

tion bie freie Ccntfaltung feiner gciftoollen 3ntentionen beeinträdjtigt hatte. Slub bem jmeiten Siete bec

»§uuft« gab $r. ©effoir brn SJtephifto in ber Sdpilerfrene. ©iefc Scene, bie banfbarfte ber ganjen Stolle,

mirb non faft allen SKephiftofpielern mehr ober minber mirffam burrijgeführt. .§r. ©effoir brachte einige,

für unb meuigftenb, ganj neue Stüancen hinein; befonberb mirffam mar bie echt fatanifche Vetonung gegen

ben Schlnh ju.Viinbcr gelungen mar hier bie©tobfe.#r. Vittninnn(Saimilub) unb #r.Smob oba (Schüler)

befriebigten oollftänbig, meniger $r. Schmibtb alb (Srbgeift. — Vtaltifi'b »Sllter Stubent« mag roohl

in polnifchtn <ptomnäen, ber nationcllen Slnflünge megen, auch jetzt noch feine ©irfung nicht oerfehlen. #ier

fonnte bieö um fo meniger ber $foll fein, alb bab Stnefchen, alb folcfje« betrachtet, einer ©attnng angehört,

roeldjc fchon längft alb oerblapt unb oerbraucht bei Sette gelegt mürbe, ©er 3olfi beb $rn. ©effoir ift in

©on, Haltung, Vfabfe, Sinnig, Slubfprache ein fleitteb Vteifterftürfchcn. ©er Zünftler halt immer mit eiferner

6onfequen$ an ber Slnlage beb ßharacterb feft ,
jumeilcn fogar auf Äoften ber mohlerlaubten bühnlichcn

Söirffamfeit. 3«m erften SRnle befriebigte unb $r. ©utenthal in ber Sfolle eineb ©ccfcn: er mar fomiftf),

ohne ju übertreiben. Sri. Vud)er unb §r. Schmibtb genügten, ©er Veifall mar befonberb nach bem erften

Sitte beb *§auji« ein enthufiaftifdjer, bab ©hcatfr nur in hen obern Sfaumen gefüllt.
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Hrn. Seffoir'g Stichnrb III. mar fine fetjr intcreffnnte Sciftung, menn and) nicht in allen feilen

gleich befriebigenb. Sic erften jmei Siete fpicltc her .Künftlcr fdjmungooll, froftig , entfdjicbcn. tiefem Sti*

cfjatb fat) man burch bic tcuflifd^c Eogfjfit unb bie nidjtgoerfchonenbe Ironie bod) aud) bic Sicherheit unb bie

IDiac^t an, mit rocldjer er, geftüpt auf feine geiftige llcberlegenhcit, bic übrigen SJtenfdien mie puppen ju

feinen 3mcden beimpf. 3m britten unb inerten Stete erlahmte bet Äünftlcr fichtlid) ;
in ben Seenen mit

'Eudinghaut, mit ben Eifdjöfen unb mit bem Sotb*9Jtajor mar bie Sluffaffung beg ©baractcrg nicht im ©in*

flange mit ben erften 2lctcn: eg fehlte bag belebeube ^rineip; §r. Scffoir fprad) l)icr febr langfant, bag

©anje erfdjicn monoton unb gcbcljut. Sind) bie Scene mit ber SMter im oierten Siet mar anffallenb matt.

Sehr gelungen mar bagegen ber gan^e fünfte Siet, mo nod) bie lebten ©orte »ein ftönigreid) für ein ^Jferb«

mit ber ganzen Äraft eine«! in Eer$meiflung fterbenben gelben gefprodjen mürben. Sag ©nfenible mar gut

unb cg ift Stiemanb afg ftörenb ju bezeichnen, mag bei ber Sarftcllung einer StiaFefpeare'fdjen Sragöbie

alg Sob gelten Fann. Ecfonberc ©rmähnung oerbienen §r. Eraunmüller für ben Slcip unb bie Sorgfalt,

mit meiner er fiep feinet 'Eucfingljam angenommen .patte, unb St- B alter, melche mit einer Bärme unb

Energie fpicltc, bie mir bieder an biefer Same nod) nie mahrgenommen batten, Slud) H 1'- Sd)önerftäbt

fprad) ben Stichmonb, ju unferem nic^t geringen ©rftaunen, in gan$ anftdnbiger Beife. Die 3nfccnefcpung

oerbient alleg Sob. Seiber mürben aber einige jum Eerftänbnip beg ©anjen erforberlic^e Seenen auögelaffen.

"Eeoor mir $ur Eefprcchung ber übrigen ©äfte unb Stüde, mit roeldjcn Berlin bag ©arftl)cater

oerforgt, fc^rciteu, haben mir nod) jmeicr 'Eenefice*'Eorftellungen ju ermähnen. Sie erfte, oon $r. <§»0151«=

gcr jum Erften einer crblinbcten, alten Sd)aufpiclcrin oeranftaltet, brachte ung St- Eirch^feifferg pub*

fd)co Schaufpiel »Stofe unb Stögchcn.« Sic treffliche Stiftung ber Eeranftalterin alg Stau ©ertrub ift 00m

Eurgtpeatcr l)er befannt; baff fie auch h*e't Sllleg 311m 'Beinen unb jum Sachen binrih unb ftürmifchen Sßeis

fall fanb, braucht alfo faum mehr ermähnt jn merben. Stecht hübfeh gab Sri. Äittner bag Stögehen
;

mit

Eerftänbnip, ©cfühl unb recht feiner Stüancirung, nur mit beinahe alljiigroper 'Eefcheibcnheit (ein Eormurf.

ben mir mohl feiten augjufprethen in bie Sage Fomnien); eine Hauptrolle mie bag Stögchen, barf unb füll

fogar etmag mehr in ben Eorbergrunb treten. Unbebiugteg Sob oerbient Sri. Äittner für ihre einfache,

nette unb richtige Toilette. Hin - Scpöncrftäbt fehlen jum Siebhaber bie äußern 'Eor^üge, melcfjcr SJtangel

burch Sljfertation, übergroße 'Eemeglichfeit, überftrömenbeg ©efühl unb gefchmadlofc Toilette nur noch öeut=

lieber ing Singe fällt. Eerftänbnij; feiner Aufgabe , Sleip »nb Stoutinc ift übrigeng H>rn. ©cpönerftäbt

nicht abjufprechen: tropbcni bürfte bie Sircction in ihm Feinen geuügeuben ©rfap für $rn. Eticpülig gefun*

ben haben. Sic Samen Eucher unb Baffomicj, bic HH- ©tpmibtg, ©roh, ^ittmann unb ©ott-

ba nF leiftcten Eefricbigenbcg unb bilbeten ein recht guteg ©nfcmble. — Sic jmeite Eeneficc*Eorftellung mar

jene beg Hm. Eticpälig, melchcr bamit oom piefigen publicum 3lbfd)icb nahm. Sind) er hatte ein Etrd)*

'l$feifferfd)eg Stüd gemählt: »Sag Sorftpaug,« melcpeg jeboch cineg bet fchmächftcn ber fruchtbaren

'Eerfaffcriu fein bürfte unb noch ganjim ©enre ber Äopebuefdjen Stüprftüde gehalten ift. Hr. Etidjälig

mar beinahe allein oon bem tüchtigen 0d)aufpief*©nfemblc ©arl’g zurüdgcblieben: möge er fid) in Hannooer

bei entfprechenbcrer Eefcpäftigung alg er hier gefunben, eine befriebigenbe fünftlerifchc 3ufunft grünben. ©r

fpielte ben '^farr^Slbjuneteu (311 unferem groben ©rftaunen mit Schnur* unb Eadenbart) in ganj gelunge*

ner Bcife, mit ©efühl, 8tufje unb Bürbe. Sluch Hr - ^ittmann hatte ben Särfter gan^ gut anfgefapt,

lieh füh ju f einerlei Uebcrtreibung oerleiten, toar Fräftig, entfehieben unb mirFfam. Hr - ©ra^* roelcher ge*

möhnlich oon ^ublieum unb Äritif mit alljugropcr Strenge behanbelt mirb, hatte biegmal in ber fdjroietigen

unb tmbanFbarcn Stolle beg 'Eöfemidjtg einen oollftänbigen ©rfolg. Hr- Schön erftäbt fam mit ber unange*

nehmen Stolle beg jungen ©rafen noch fo ziemlich gfüdlid) burch- Sri. 'Eucher hatte oielen Sfaif* auf ihre

Slufgabe oermenbet, oerfiel aber bei ben ©efühlgftellen mie gemöhnlid) in ihr imhlfg ^athog , melcheg bei

bem Fünftlich hinaufgefchraubten Organe bee ^räulemg um fo unangenehmer mirFt. Sr- Sjatmarp, bie

HH- ©utenthal, 'Euchner unb ©ottbanF genügten. Sür bie 'Eefepung beg jungen 93täbd)eng Stegine,
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einer ernften Hauptrolle, burd) bic fomifthe 3llte i?rl. He rjorj, batte bie Tirection nnb bie SRegie eine berbe

3ured)tmeifung non Seite be« publicum« tierbient- ©arum tmirbe biefe Stolle nit^t ber *gr. ©olter jnge*

thcilt unb jene ber $r. ©öfter bein Sri. Batjer? Ta« (Snfemble war, bio auf bie burd) biefe ungefchicftc

Befejutng f>enjorgerufeiien Störungen ,
ein befriebigenbe«. Tie beiben Bcnefkeoorftcllungen waren leiber

fchr fd)wnd) befugt.

lieber ba« ©robetfer'fthe ©hepaar müjiten mir eigentlich ba« mieberholen, ma« mir gelegentlich

feine« erften Hierfein« (Jahrgang II., S. 449 unb 498) gefagt haben. Bei H™. ©robeefer ift ba*

fchlechte 93'enioriren, ba« plö|lid)c Slbbredjen in ber Witte be« Sähe«, bao ununterbrochene 3luf* unb 3lbgel)en

völlig jur Wanier geworben. 3lud) Sr. ©robeefer ift mit ihren Vorzügen unb fehlem ganz biefelbe

geblieben, 3m SJocahBcrfiner ©enrebilb, al« tööcfiin ©ufte — welcher llrtppu« in unzähligen Variationen

both immer fo ziemlich ba«felbe bietet, — leiftet Sr. ©robeefer Verbienftlid)e«, währenb il)r für ba« 2nft*

fpiel Reinheit, ©efdjinarf unb ©leganj abgeben. 31h« ben ^oltei'fe^cn »Trillingen« machte Sr. ©robeefer

abgefebmaefte ©arricaturen, au« bem jungen Stichelten eine maefirte ©rifette. Siir ihren ©oupletoortrag oer*

bient Sr- ©robeefer unbebingte« Sob. freilich foinmt i()r ba bie completc llnfäbtgfeit nnferer einheimifchen

ßegion oon fogenannten yocalfängerinnen feljr jn Statten. Tiefe (enteren leben in bem ©ahne bnrcfi ihre

Stimmen (menn fte and) feine haben) unb ihren ©efang (menn fte and) faurn fingen gelernt) ju glänzen nnb

behanbeln ben Tejt af« Siebenfache: oft unterfcheibet man faurn in welcher Sprache biefe Tarnen zu fingen

glauben, Sr. ©robeefer hingegen trägt bie ©oupfet« mehr parlando vor, betont jebe Vaiute be« Tejte«

unb betrachtet bie Wnfif nur al« ein Wittel ben Tcyt beffer heroorjuheben. Hin folcher ßonplctoortrag bebnrf

aber auch einer cntfprechenben Wnfif, roie fte bie hiejtgen Herren ©apcllmeifter für bie Socalfängerinnen nur

feiten zu componiren oerffehen.

lieber bie Berliner Stücfe roiffen mir nicht« zu jagen, al« baft fic nod) fchlechtcr finb al« bie unfern,

»ffiurm unb ©ärmer« ftel)t fogar noch weit unter »Hunberttaufenb Tbaler«, roo bod) ber einzige ©i£ be«

Sfücfc« barin beftcht, baß ber, welcher anfang« bief ift, fpäter mager wirb unb vice versa.

»Weine Tante — beine Tante« non 3ncobfof)n ift eine ganj gewöhnliche Berffeibung«farte —
»Slurora Beilchenbuft« eine von ©örner — wenn wir nicht irren für Sr. Blum au er oerfapte Tedama*

tion«fccne — »Benjamin, ber feinen Vater jucht« ein um bie Hälfte zu weit auegebebnter aber ziemlich fomi*

jeher Schwanf non ©enee — »Sachfen in Vreupn* ein annehmbare« Intermezzo. 3« Itperem war Hr.

Änaacf al« »Snd)fe anprorbcntlich fomifch unb würbe oon Sr- ©robeefer al« Berliner ©rifette in ihrem

wahren Elemente auf ba« befte unterftüfjt: bie oon Beiben trefflich an«gefübrte Tanjfcene rief einen wahren

Beifall«jube( beroor. 3n bem Schwanf »©iner au« ber ©criihtozeifung«, au« bem Sranzöfifcben oon ©olls

mann treulich in« Vorbbeutfcbe überfefct, hat $x. ©robeefer eine recht gelungene Sigur gefchaffcn. Ta«

Stücfchen enthält — wenn man fich einmal über ba« Unfinnige unb ltnwal)rfd)einliehe ber Anlage biunu«*

gefegt hat, — fehr fomifche Situationen. — »Sauft unb ©retchen« ift ein luftiger Schwanf oon 3acob*

fohn, Wnfif oon gang — »3lnna, Vina, k.«, eine aufgemärmte, mit fchlechter neuer Wuftf oerfehenc

^ßeffe an« alten feiten, gab ber ©affin ©elcgenljeit ftcf> im öfterreichifchen £ocal«Tialecte zu oerfuchen. Sie

fpielte recht bübfcb; auch Hr - ©robeefer wäre ganz oortrepidj gewefen, wenn er meinorirt hätte. — Ta«

©nfemble war in alten biefen Stätten ein recht frifthe« nnb belebte«; ba« weifte Verbicnft erwarben geh,
—

nebft HTn. ftnaaef, beffen Bcllo chasse im »Slichelieu« nnbBnllrich im britten Siete oon »Hunberttaufenb

Thaler« ganz befonber« faervor^nbebenbe Seiftnngen waren — bie HH- Swoboba unb ^ittinann, Sri.

Herzog unb Sr. Sjatinarp. Hr- ©utenthal tf)iit zuweilen zu oiel, zuweilen ju wenig, nur feiten trip

er bie rechte Witte.

3lm 22. jähen wir zum erften Wale einen Sthaufpieler, ben ücrfchiebentlidjc Agenten* unb an*

berc Blätter feit paar fahren nach Wöglid)feit heran«zuf<reithen juchen, H™ 31 jeher au« Berlin, ©lücf*

licherweife befip Ht. 31 jeher nicht blo« bie ©efchicflichfeit, welche e« z« einem folthen Steclamen^Suefefi
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bringen läjjt, fonbcrn aud) ein Salcnt, mclcbcd ftd) überall ©ahn bricht unb ber ©unft bed publicum? mit

oollem Sterte tbeilhaftig wirb. Ser ©aft führte und an jenem erftcn Sbcnb oier ocrfdjiebene ©b flractere oor.

Sein Slpbond im »San 3uan in Söiedbabcn« ift eine Seiftung ooll Scben unb Junior, eine Seiftung, beren

frijriic ©irfungdfraft oergeffen lief}, bnf bem Zünftler bie änjjere fRepräfentotion für fältle Sollen fehlt,

unb baf er oft ind ©ebict ber ©offe oerfällt, mo ber feine Suftfpielton allein Ijerrfc^en füllte. Sad Sr aut*

mann'f^e ©tücfrtjcn, eine ganj nette Sfi$$e, mürbe 0011 %. SQJaffomicj, Sri. Äittncr, Sri. ^erjog,

»§rn. ©utentbal unb §rn. ^ittmann gan$ gut bargeftellt. 3m »breipigften Sooember« marfirte §r.

Sfdjer ben einen ftcb immer micbertmlenben 3Bij> in ju auffallenbet SBeife unb babei bod), mie $r. ©al»

beef in ber »SDftbeutfcben« mit Sedjt bemerft, olpie bie nöthige Steigerung, ©eit bejfer gefiel und fein

©ornbeim in *©r meip nicht mad er mill«. Sad Studien ift entfd)ieben Inppifd^cr Sahir unb bie grob*

gejeitbneten Sdjmanfungen ©ornbeimd in ben ernfteften Singen ftnb geeignet einen peinlichen ©inbruef ju

machen. Um fo millfommener mar bie licbeudroürbige ©ntniütl)igfeit, mit melier §r. 3lfcber ben Sdpan»

fenben cbaractcrijirt. Sie Samen Sucher unb SBolter, bann §r. Änaacf unterftütjten ibn babei aufd

befte. ©inen burebgteifenben ©rfolg errang §r. S feher mit feinem Soctor ^cftfife. Sa liegt boeb, menn

auch in berbpoffenljafter ©Seife auogefübrt, eine gefunbe 3bft J» ©runbe. Sad ftnb boeb SSenfcben. mie cd

beren mirflid) gibt, Situationen, melcbe überall oorfommen, £b°ri)citcn, benen man überall begegnet, ba ift

bod) noch gefunber Spap. Sad Stütf ift jmat nicht neu (ed ift bie »©unft ber Äleinett« ober bie »hinter»

treppe«) unb ift fogar, menn auch bie Scgie bed ©arltbeaterd abcrmald ihr » 311m erftcn Stale« Ipttjufcbtei»

ben bie Stirne batte, in biefent 3abre bereite auf biefer ©übne gegeben morben. Slber bie Stiftung bed $rn.

Sfcbcr mar eine an fief) fo abgerunbetc unb bo<b?omifcbe, öabei oon ben Seiftungen feiner oiclen ©orgän»

ger fo gründlich oerfebiebene, bap ber ©rfolg, mie gejagt, nicht audbleiben tonnte. Siebt bureb blojjc 3un»

genfertigteit, beim #r. Sfcber fpriebt mobl fepr rafd^, aber eined merflicbeu ^inbernijfed rcegen nicht immer

beutlicb, fonbern bureb öen einfachen, echt fomifeben, gutmütig» bumoriftifeben San unb bad innere Getier

feiner Sarftcllungen oermag ee ber äunftler bie Sufmerffamfeit unb ben lebenbigen Sntbeil feiner 3>tborer

51t erroerben unb ju fcffcln. Sebcn ihm behauptete £r dlnaacf mit einer föftlicben, nicht übertriebenen

©bärge ben nenerroorbenen Sang eined Sieblingd ber ©arltheatcrbefucber. Sic Samen ©Softer unb Äitt»

teer, bie Srooboba, ^Jittmann, ©rof, ©utentbal unb Subolf führten bie übrigen Sollen

befriebigenb bureb- — Sie ferneren Sollen bed Jprn. Sftber am 28. maren: ©eorg $oIlp in »©in ©räu*

tigam ber feine ©raut oerbeiratbet«, eine nach franjöfifdjer Schablone uerfertigte Äleinigfeit oon $cobor

©Schl, Saufeber in ©aumann’d »Siebfcbaft in Briefen,« bie ficb, ald echte ^offe, im ©ar!tl)eatcr oicl

beffet audnimmt, ald auf bem Suftfpiclbobcn bed ©urgtl)caterd, unb ©Siliert in ©Scbl’ä bem ©nglifeben

entnommenen berben ^Joffe »Someo auf bem ©ureau«. ©rftcrc Sollen fpicltc §r- Sfcber frifcb unb leben»

big, — boeb mangelte auch Iper Reinheit unb ©rajie. ©ein Saufcbcr mar eine confequent cbaracteriftifcbe,

fomtfeh mitffame ©eftalt, fein Someo ein toller übermütbiger ©efelle, beffen Saune unmiberfteblicb tp*

reip. Sic ©titroirfenben genügten bitrcbaud. ©efonbere ©rmäljnung oerbient jfrl. Ä'ittner für ihre an»

muthig oerftänbige Stiftung in ber »Sicbfcbaft in ©riefen.« Sin 31. 3»li fpielte §r. Sfcber ben »^jSoliti»

feben Äocb,« ben ber Bettel ald neu bejeiebnete, obmohl bad Stücf mit $rn. £ reu mann oor einigen 3ab s

ren gegeben morben mar. Sbgefel)en oon bem unangenehmen ©inbruefe, ben alle berlei Aaubermelfcb*

Sollen, in »folge bed bamit getriebenen SKipbrauibed, l)fVorbringen, — mar biefe ©Sahl um fo unpaffen»

ber, ald #r. Ülfcbcr meber ber franjöfifcben Sprache, noch bed franjoftfebeu Sccented hinlänglich mächtig

ift. ©ine recht h^bfehr, aiifprucbdlofc unb boeb roirffame Sciftung mar hingegen fein Sboocat Sorner in

Srautmann'd »tSuf 3rcicrdfüf,en,« eine jiemlicb luftige, bem ©cncbii'fcben Stüde nacbgebilbete 'fSoffe,

in melcber bie Stitbcfcbäftigtcn, namentlich ^*r. Scbmibt unb £r. Änaact (biefer auch im früher genannten

Stütfe) beftend mitmirften. Sen Schlup ber ©orftelluug bilbelc ^rn. Sfdjcr'd tofllicber %<cfd)fe-

Saö Theater an ber ^Öieu brachte am 1. 3uli, bei einer ©iohlthätigfeitdoorftellung, eine t'leine,
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aud bem Sranjöfifebcn überfeptc Blüette: »3n>ci glüdlicbc Scbroiegerföbnc«, — ferner noch einige (^aftroU

len bed $rn. ^ßreifing, — enblidj am 13. nnb ben folgenben Abenben bie C^aftroUen bed ftrl. £. Sd)u*

bert aud ©redben. ©ie ©ame betrat ald #annc, ^licberinüller'fcbe Familie, ©augeniebtd, Gboncbon,

Öufte (»933er ißt mit«, nach ©efaugier’d »Diner de Madeion«) unb Bertha uon Beaumont (»Ant Gla*

uier«) bie Söicbner Bühne. Sri. Schubert ift nicht ganj obne©alcnt, bied geigten einzelne Momente, felbft

i^re am roenigften genügenbe Seijtung, ihre Bertha. Aber biefee Sünfcbeii Begabung liegt tief begraben

unter bem Söuftc rober üOianicr, Affection unb Uebertreibung mancherlei Art. ©ie Stimme ift fräftig,

aber umwegcbilbet, ber Bortrag jiemlicb beuttiib, aber oft unangenehm, bad Organ bat in ber liefe jiem*

lieben Älang, bie ganje ^erfönliebfeit ift eher uortbeilbaft; — ob §rl. Schubert cd aber je ja burebgrei*

fenber unb anfpreebenber 933irfung bringen tonne, febeint und fe^r jrocifelbaft. ©iedmal batie fie faft nut

bie Glaque unb ein paar fdjreibcnbc Sobbufclet für ftef). 3n ».(S^oni^on« gab $r. Submig bie üJtaric mit

großer Sicherheit unb eben folgern Batbod, ber bei ben naiuen Stellen ganj unpajfenb mar. $r. Äocb

mar meber äuperlicb noch bureb fein Spiel, bem aller §umor unb Noblcjfe fehlte, für ben Gommanbeur ge*

eignet. Um §m. ©rcpler'd latent ift cd febabe, — cd gebt offenbar abmärtd mit ihm. Statt bie flirte fei*

ncr Audfpracbc, bad Gdige feiner Bewegungen abjuftreifen, mirb ber bübfebe, junge Ntann, aud bem ge*

wip etmad batte roerbcu tonnen, immer unbeutticber, ediger, härter, affectirter. ©ad Gnfemblc in »Gboncbon«

mar fel)r matt, bie ganje abgebrofebene Äomobie mur!)c ol)ne Scben bcruntcrgefpielt. ©ap man jum ‘ßfar*

fer »#r. SKaire« fagt, ficb uom §rn. SRaire fegnen läpt u. f. m., ift eine Albernheit, beren Beibehaltung

mir fclbft ber SBicbner Negic faum jugetraut hätten. 3m »Glarner« gab $r. fviclip ben $ranj mit Aud*

nähme ber Grjäblnng, mo bie Gcmütblicbfeit gemacht erfebien, recht uerftänbig unb frifcb- Ganj foftlid) nmr

£r.
L
5ielip in »2Bcr ipt mit«, einem jicmlid) luftigen, mit Baubeuillegefängcn gut aufgepupten Stüdcben;

auch $r. Sinbeifcn mar tüchtig unb roirtfam mic immer.

Bom fcblccbtcn QBetter bercingejagt, fam $rn. Verlad »Äatlji uon Gifen« einige Ntolc auf ber

Stabtbübne, ftatt braunen, jur Aufführung. Go mar ein Rebler bed Berfafferd bureb ben ©itel bie Grmar*

tung einer ^arobic rege ju machen, fobalb er, mic ed ficb jeigt, gar nicht baran gebucht bat biefc Grroat*

tungen ju erfüllen. Gin nicht geringerer fehler mar ed auch, bad Stüd in ber Arena auffübren ju laffen,

wo cd noch weniger l)inpabt, ald bie übrigen Stüde bie bort gegeben werben, ©iefe »äati)i« gehört inbep

ganj entfebieben ju bem Gelungenftcn biefer Gattung, ©a ift boeb, wenn auch feine Originalität ber Grfin*

billig, — ba ed fi<b abermald um ben ftercotppen ©iebftabl bre^t, — menigftene ein 3»fammenbang, ein

Anflug uon Gbaractcriftif unb ein menfcblicber, nicht mit ^J^rafen aufgepupter ©ialog. Aud) bie Goupletd fmb

recht gelungen, uon §rn. Suppe bübfcb componirt, unb werben uon ben Nott unb No bring fepr mirffam

uorgetragen. Namentlich bewährt $r. Natt in jebem Stüde aufd ueue feine Nteifterfcbaft im Goupletuor*

trage. Beibe Äomifct fpielcn auch ihre Stollen ganj gut, unb Sr. ÜJicllin gibt bie ©itelpartie frifd), leben*

big unb mit burebaud richtigem Audbrude. $r. Scibl gibt ficb uiel SDtn^e unb fpielt auch recht gut, ficht

aber gar nicht jung, gar nicht lebrbubrnartig aud. Gcficbtdjügc, Organ unb Begabung weifen biefen Sd)au*

fpieler auf bad ^acb ber chargirtcn Aoüen bin, mo er ganj Süchtige* ju leiften uerntag. Sri- Äünjler

fpielte bie ©äiijerin ganj genügenb, — eben fo gaben ficb bie übrigen Ntitmirfcnben alle Ntübe ihren Auf*

gaben ju entfprechen unb ein guted Gnfemble ju bilben. Namentlich gingen bie Stenen jmifeben Sr. Nh l«

lin, Sri. Äünjler nub §rn. Nöbring fo gut jufammen, bap man baran feine Steubc haben tonnte.

3n ber 3ofefftabt bat §r. Iß. goffmann, uacb fünfjigmaligem Borjeigen ber»Bilbung ber Grb*

Oberfläche«, — feine »aftronomifeben Silber« ju probuciren begonnen, welche in Bcjug auf Älarl)eit ber

©avftellung mic ber Audeinanberfcpung nichtd ju münfeben ließen, als ein (ängered Berweilen bei jebem

eiiijelnen ®i(be. Ntinber gelungen, foroobl im Golorite, wie in ben Gonturen waren bie folgenben Anfubten

mit Begleitung ber fortwährenb mieberholteu Ntelobie uou ben »fchonften Augen«.
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„Herein jur Beförderung echter |Un^eamu(ilv“3H St. Jlnna.

Oeffentlicpe ^röfuttg.

S. B. Diefe atu 15. 3ufi b. 3- abgepaltene Prüfung gibt un^ Heranlaffung bag Söolfen unb

ffiirfen oben genannten Hereineg, fomie bie äußere Sage begfelben ju befprecpcn unb obgleich eg ferner, ja

faft unmöglich ift, au« ben Heobacptungen, bie man bei einer fogenannten Prüfung mie biefe — roo nur

Einige unter Mieten eine 3rage ju beantmorten, ober jinc Stufgabe ju (Öfen befommen — ein Urtpeil ju

fcpöpfen über bie Seiftnngen ber Sefjrcr unb über bie Äenntniffe unb ^ertigfeiten ber 3<5glinge, — fo bie;

tcn fiep bocp manche Slnpaltgpuncte für unfer Referat, mefepe augenfcpeinlicp genug finb, um ung ber Sorge

ju überleben, bap mir etma ungerecht ober mit ju geringer SBenufjicptigung ber Umftänbe fepreiben fönnten.

©g panbelt fiep befanntlicp bei biefetn 3nftitute oorjugömeife um bie mufifalifepe Hilbung jener

glüdlicpen unb bocp fo mistigen iölenfcpenclajfe, roelipe man »2anbfcpnllchrer« nennt! HMcpeg §eer uon

traurigen ©ebanfen überfallt ©inen, menn man an bie ©jiftenj, SlMrffanifeit unb bag SBiffen unb können

eines folgen Sanbfcpullehrerg benft, ber jttgleicp Organift unb ©porregent fein foll ! $cr obige Herein pat fttp

bie fc^r löblidjeSlufgabe geftellt, bieHJittel bcrbcijnfdjaffen, um ben ^Jraparanben beg päbagogifcfjen SepramteS

in 3Bien ben roieptigfien muftfaCrft^en Unterricht ertpeilen (affen ju fönnen— unb befofbet gegenroärtig demnach

einen Hereingcapellmeifter, ber jttgleicp ©cfangleprer ift, — einen ^rofeffor beg Orgclfpielcg unb beg ©ene*

ralbaffeg, — bann brei ißrofefforen für bag Hiolin*, Hioloncell* unb ©ontrabapfpiel. ®er Staat unb bie Äirdje

haben bis jept nicht für gut befunben biefen UntcrricptSjrocig auf eigene Rechnung jtt übernehmen, fonbern

übcrlaffen ihn einem auf bie ©inficht unb Sßillfäfjrigfeit üon ^rmaten angemiefeuen Herein. Saut einem unS

uorliegcnben SRecpiitingöauSmcifc biefeg HereineS für bag HerroaltungSjapr 1850 beliefen ftd) bie ©innahmen

biefeS Hereineg auf 2891 fl., bie Sluölagen auf 2550 fl. ©.Hf., mooon auf bie Hefolbung beg ©apedmeifterg

unb Seprförpcrs 1560 fl. entfallen, eineSutnme, roelchc für bag erfteSnftitut biefer Slrt in berfföonarcpie unb

in ber idefibenj berfelbett gering genug erfchcint! Sehen mir nun in melier SBeife bie 3eiteintpeilung für ben

llnterrüpt felbft feffgefept ift, fo erfahren mir, bap feit bem3apre 1850 ein jroeijäpriger ©urg befteht (uorher

mar eg gar nur ein einjähriger) unb bap innerhalb begfclben für ben ©efang roöchentlich brei Stunben, für

Orgelfpiel unb ©enerafbap jnfammen cbenfallg nur brei Stunben beffimmt ftnb ! Hebenft man nun, bap in

eiltet ©luffe (einem 3ahrgangc) gegen breipig Schüler beifamtnen pnb, melche uorfchriftgmäpig blog bag ab*

foloirte Untergpmnafium ober bie Untcrrealfcpulc mitjitbringcn haben, in mttftfalififjer $infkpt jeboep junteijl

faft gar feine Horbilbutig aufmeifen, fo tttup man einerfeitg bei ber Heurthcilung beg iJJrüfungSrefultateS

auf alle fünftlerifchen Slnforberuttgcn billigermeifc Herjicpt leiften, anbererfeitg aber geftepen, bap namentlich

baS Orgelfpiel unter folgen Hcrhältniffcn unmöglich auch nur bie allerbefcheibenften ©rmartnngen befric*

bigen fantt. 3a bagfclbc mup fiep afg uöllig uermaift perauSftellcn, menn man bebenft, bap bie Orgel ein

3nftrument ift, roelcheg man ju $aufe jur Uebttng niept pat utib bap ben menigften Güglingen jtt $aufe auch

felbft nur ein ©lauier jti ©cbote fiept. Hefter fönnen fiep jene UnterricptSjmcige geftaltcn, mo ber Seprer

oicle ober alle Böglinge jttgleicp befepüftigen fantt. Unb fo haben mir benn auep uerhältnipmäpig treffliche
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Stiftungen oernommen, namentlich oon ber ©efnngedaffe be« ^irofeffor Stegmaier. Auch bie ®iolindaffe

be« $erm ^ßrofejfor ®ont foll ganz treffCi^c SRcfuftatc mifgeiuiefen haben (mir roaren babei nicht zugegen).

®agcgen formten mir un« in Setreff be« ©eneralbaßdlnterriihteS rceber mit ber Art ber Prüfung, noch mit

ber fflfet^obe be« Unterrichte« befreunbcn. SWan lehrt unb prüft hier (n>ie ungefähr oor 60 — 80 3nljren

Sitte mar) nach Albrechtsberger’« X^coric, melche für Seute wort Talent beffer au«reicf)t, a(« für Seute

biefe« Schlage«, bei benen bie Xtjeoric gar Stande« erfefcen muß, ma« bie Natur »erfagt hat. ®a ber §err

^rofeffor biefe« ^roeigeö gl« (SefangSprofcffor mit $m. Sechter an einem attberen Ijiefigen 3nftitutc

Zugleich roirft, fo rounbert un«, baß er tion bet in ihrer Art trefflichen Ntetpobc be« Scfctcren ftch noch nicht«

angceignet habe. — Am fümmerlichften aber mar, mie fchon oben gefagt, ba« Orgelfpiel beftellt. 3n bem

betreffenben Schufzimmet hat ber Nerein eine Orgel aufgejtellt, bereit ÜJianuale genügenb befchaffen fein

mag unb bie auch ein ^ebal beft|en foU. ®a«felbe mar aber jugebecft unb mürbe bei ber Prüfung gar

nicht gefpielt. Söir fonnten baher auch nicht fehen, oon melther Art e« ift (maßrfcheinlich oon jener meü

unb breit berühmten, mo inan, um bie einfachste ©aßntelobie herauszubringen, bie rounbcrlichften Sprünge

machen muß, ober mo, menn man einfach «ach ber &olgc ber Saften fpielt, bie unglaublichften Sonfolgen

entftehen). ®enug — ba« 3nftruinent mag für bie Ärafte be« 3nftitute« treuer, oielleicht fcljr theuer gerne*

fen fein, — genügenb zur Silbung non Organ ift en fann e« fo mcnig genannt merbcn, mie bie möchentlich

breimal in Serbinbung mit bem ©enerafbaß crtheilte Stunbe (fiepe oben). ®a« Ntanualfpiel ber 3ng*

linge lieh, >®aS genaue Sinbung be« Sone« betrifft, niel^u münfchen übrig, ber jvingerfa| mar nicht reget*

mäßig, ba oft mit bemfelben Singer meiter gefpielt mürbe, mo ein Ablöfen ftattfinbcn fonnte unb muhte.

Sehr nie! Vergnügen machte un« bie »^JrüfungSprobuction«, melche abgefonbert non ber tßeo*

retifch*practifchen ftattfanb, unb mo unter be« $rn. SSereinScapellmeiftcr Stegmaier Seitung non bcn

fäinmtlichen Serein«jöglingen (roorunter auch bie ber Änabengefangfcfmle) nerfchiebene ßljöre mit unb ohne

Orthefterbegleitung aufgeführt mürben. Nennet man bie Älangfarbe biefe« fo gebilbeten ©hört« ab, melche

begreiflicher SBeife feine fehr mohltönenbe fein fann, fo mußte hoch bie Sicherheit unb oerhältnißmäßige

^räcifton ber Ausführung überrafchen. Namentlich mirfte ber zweitürige Oftergcfang »O filii et filiae«

non SeiSring ganz trefflich, unb fonnte überbie« al« eine fepr paffenbe SBatil an einem Orte bezeichnet

merben, mo es fich um »iöefärberung echter Äirchentnnfif« hanbelt. ®iefc« Sob fönnen mir freilich auf bie

ffiahl eine« Offertorium« be« $errn NereinSbiredor Aßmager nicht anmenben, ba biefe« Stücf in jenem

Äirchenjtgle gehalten ift, melden man außer in ber faiferlidjen ^ofcapelle zu SBien fonft in feiner fatpoli*

fthen ^offirdje ®eutfch(anb« mehr finben bürfte. d« reprdfentin in ber Sßat bcn reinen ©egenfaß ju bem,

ma« man eihte Äirchenmufif nennt.

Schließlich münfchen mir bem Vereine ©lücf zu ber Aequifttion eine« neuen, geeigneteren Socale«,

moburch fo manche« 4?emmniß. manche Unbequentlichfeit, über bie man fi<h bi« jeßf mit Nccßt z« beflagcn

hatte, roegfaüen unb ber herein in bie crmünfchte Sage werfest merben bürfte, mo er, fo meit e« feine

Äräfte zulaffen, mit oerboppeltem difer an bie Sofung feiner großen aber auch fthmierigen Aufgabe fchrei*

ten fann.

56
*
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((üiutri-Jirogramm,

(Pin ©iitarbrifrr bitftr SMätttr ttjritt unb bnöfelbc mit, in brr tBorouäfefcuna, bajj rb tüwrfriö bem aRufitoerrine

mög(iif) märt, nwfj t>icr 3ögliimeconcrr<c *u wronftalten, unb bap anbrrfcitb <pr. Simtor <5 cf e rt bit eljmalb fo beliebten

fpfyittmrmonififjfn Konterte (unb jwar bitr ftatt iwti im Stbonnement) miebrr anfnepmen tuerbe, rin frommer ffiunftf), wridjer

jfbocfj frf|tt'tr(iif! in grfftDung gepeii biirftf.)

A. ^ögltugecoitccrte. ©ptpponien: #apbn, B-dur (militairo) — ÜÄojart, C-dur (mit

ber »füge) — ScctpoDen, C-dur — ©popr, C-raoll.

Cuoerturtn: ©lud, »3p^üjcnie in 3luli3« — 95eetpoDen, »Äönig ©teppan« — bann eine non

Kperubini «nb eine Don SW e pul.

Superbem fonnten fiep Zöglinge auf allen concertfdpigen 3n|trumenten al? ©olofpieler mit Ortpe

ftcrbcgleitung pören (affen, unb jmar: Klauier: Don SWojart (Koncerte); — Sioline: Don Wöbe,

©popr ti. 31.; — 3$ioloncell: oon Womberg, Tofcauer, ©ans, Kummer; — $lote: doii $ür-

ftenau, SWojart, IBopm; — Klarinette: Don SJiojart, ©popr, Hermann, K. SW. 9öeber; —
§otn: Don SWojart, K. SW. Sieber, ©. 31. ©ipneiber (am^ gibt eit ein Koncertftütf fnt öier ©entil*

pdrncr uon Scpntnann) u, f. tu.

Tie ©efangetjöglinge fönnten ftd) mit 3lrien unb meprfthnmigen SWufiffKufen (mit £)rtpeflet*SBegfei»

tting) aue guten Opern pören (affen unb autp einige gemtftpte Kpörc oortragen.

B. Gefellfdtafteconcerte, 3ßerfe für Kpor unb Orcpcfter: ©ipumann »SßarabieS ttnb ^eri w

— »a)ianfreb <t
*SKufif. (Seibc unter SWitmirfung be$ ©ingDereino.)

©pmpponien: ©abe, B-dur; — SBeetpoocn, C-moll; — ©epubert.

OuDertüren: SWcnbclöfopn, »SWeereeftillc unb gltuffiepe #aprt«; — ©tpumann, »Sraut

Don SWcjfina«.

SHujjerbein Klauier^ unb Siolinconcerte, fomie ©efangemortrdgc uon anmefenben ober eigen? be*

rufenen SBirtuofen unb ©efangsfünftlern.

C. ‘ppilpanttotttfcfte Cfanrertr« Sßerfe für Spor unb Ortpefter: SBeetpoocn, 9. ©pmppo*

nie; — »Tic SHuiucn Don 3ltpen« (beibc unter SWitmirfung ber Singacabenrie).

©pmpponien; ©tpumann, B-dur; — SB er l io j, ».ftaralb*; — i ( ( e r, »$rüpfing?=

©pntpponic«.

OitDcrtüren: SWojart, »3bonteneo«; ©abe, »3m ^otplanbe«; — ©tpumann, »©enooefa«.

3tujjcrbem ©cfangöDortröge uon $ofopernfdngern unb Koneertleiftungen bebeutenber lÜrtuofen.

SBon ip
t
pnbrn tuir für peucr nodj nitpt? aufgenommen, meil man (jier nodj mit bem ton? ipm

oorangepf, fepr im Wiufftanbc ift, unb unö baper ber reepte 3ettpunct notp nitpt gefomtnen fipeint.

»für bie jtoei Oratorien, unb je stttei (Soncerte bee »©iugnerein*« unb ber »©ingacabcmic«

(teilen mir fein bctaillirteö Programm auf, ba bei ber Weupcit ber ©aepe unb ber bei unä faft Dollftdnbig

uuberüprten Literatur biefcö Äun.ijmeiged bie paffenbftc 3lu?mapl Don einer 3citung niept pronocirt mer*

ben fanu. SBir ertonpnen blo? einiger ©tüdc, bie mir bem publicum in ber ndepften 3«t befannt gematpt

fepen möcptctt:

'fiaUftrtna . . . Stabat mater.

Improperia.

"KUrgri . . .

.

. Miserere.

T>urant< Magnifieat.

$8ad> Kantaten (fiepe bie 3lu?gabe ber Satpgefellfipaft).

SWotette »3efu, meine ffreube«.
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25a# ®tatthäu«*Paffion.

.

<$<inbel . Oratorien: Belsaaer, Timotheus, Israel, Juda« Mawab&us.

SJojnrt . . , . .

.

Cantate: Davide penitente.

Spc#t » .Oratorium: »5>ee #eilanb« le|te Stunben.“

^luiptnmmt ,-,9Äotette: i»8obet ben #errn.“

Salve regina.

2}iettbetöfol)rt .....fronen für Sopran* nnb für ailfc-Solo mit ^or.

Stotetten für weibliche Stimmen.

95. Pfalm.

<3#umatut . . »Pilgerfahrt btr Stofe.«

©abe Comala.

.foillet .»fcorelep« nnb ba« Oratorium

»©auf.“

.fraget Oratorium: »3ohöwie«.“

£>ie neue für 9Rufif

enthaft in ihrer Kummer oom 9. 3uli eine ßntgegnung beö $rn. Brenbel auf meinen im 3mnhefte &er

»Ptonatfchrift« erfdtfenenen Slrtifel, »3»u gegenmärtigen Porteiftellung u. f. m.“. — freut mi(h, bnf.

§t. Brenbel bie im ©an^en gemäßigte Haltung meine« Srtifel« anerfetmt, unb ihm eine gemiffe Beadp

tung nitfd oerfagt. ©leidjwohf finbet er in meinem Verfahren einen großen 3trthum, unb meint, e« höbe

fid), mir i>ieUri#i unbewußt, etwa« ©ehäffigt# eingef#Ii#en. ®a« geltere folfte mir feib thun, beim per*

fonfid) münfihe ith $errn Eißt unb allen 3t»funftöniuftfent ba« Befte, unb fembfelige ÜJtotioe fiegen mir

ganj fern. Ueber ba« ©rftere jebo# bin i# um fo geneigt« bie Polemif fortjufefcen, al« #r. Brenbel

ein fehr ebveinoerthcr Gegner ift, mit welchem e« fich roobl föhnet eine Sanje ju brechen.

$r. Brenbel finbet ben grofjen »3trthum« memerfeite in ftofgenbem: »Söo man nermittefn

roill,“ fügt er, »muffen ^wei Parteien in fdjtoffer (Sinfcitigfeit einanber gegenüberftehen, unb, wa« bie

Jgwuptfache ift, mit gleicher Berechtigung. Da« aber ift ftf« au# nicht entfernt ber ijalf.* — hierauf

ift ju ermiebern, bob erften« oon einem Perraittfung^nerfuche gar nicht bie Siebe fein faun, benn mit

fönnte eo mit einfallen bic beiben extremen Parteien, welche allerbing« in f#roffer ©nfeirigfeit einanber

gegenüberffchen, oerföfweu ober einanber nähet bringen Wolfen. 3>ao hiebe fo uief ale Storb* unb Sübpol

oerfnüpfen, Slntipoben unter einen §ut bringen wollen. SBenn ich eine Btittelpartei conftatirte, fo Hegt

hierin noch feine oennittefnbe Sfbficht. 2ßetm man aber ben ©tgnern ber 3ufunft«mufif affe Berechtigung

abfäugnet, fo fann ich hierin eben nid}*« Slnbereo al« »fchrofft ©infeitigfeit“ entbeefen, welche bntd) bie

Slrgumcnte beö $ra. Brenbel feineöwego abb&putirt erf#eittt. §r. Brenbel fuhrt jaut Beleg, baß feine

Partei »im SSBefentlidjen uub allein (!) Stecht habe“, an, bie principien btr 3ufuaftdjjortei feien fo allfei*

tig, fte felbft fo fehr auf ber $ut wirtliche Uebergriffc ju üetuieiben (l), bafc bet ©egenpartei nicht« übrig

bfeibe, ales baö erfreuliche ©efdjäft, bie Schwächen unb Sltängel, bie jebent irbifchen £hun* «nb flff° auih

bem ihrigen anhaften, immer wieber breitjutreten.« hierauf ift ju bemerfen, bafc eine Partei, bie SDtängel

unb Schwächen eingeftanöencnnafjen aufouweifen hot fdjoti baburch bie Berechtigung einer ©egenpartei

barthut. llnb hat benn bie 3“ftmft$partei je bie SDtängel unb Schwächen ihrer ©egner gefdjont, nicht mel*

mehr biefelben fortwährenb unb gehörig breitgetreten?! SBirb nicht ^>tHer ober 3eber, ber fich auf
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trgenb eine Seife af? nicht ju ihrer $afjne fd^njörcnb befnnnt hat, immerfort miflefciiibrf* ««ft wo möi)lid>

lächerlich gemacht?! »©et fort Gegnern ift Siflfiirliche? unb Gemachte?, bei un? Heber,seiigifng.« So! Sllfo

Sic?, wa? 3. 93. gegen Stpf? Gompofitionen »orgebracht würbe, beruht nicht auf Ueberjtugirraji Der 95ewet?

hierfür ift nicht gegeben unb bürfte $rn. SB r e 11 b e
f
fcf)wer genug fallen. 9fid)t minber ffdtf ift bie $rage:

»wo benn bie Stiftungen ber Gegenpartei feien, bie ihnen erlaubten ftth wirffich af? ^ortef ^ufteUen.«

$bgcfef)en oon ber, gelinbe gefagt, großen Äühnbeit, alle Gompofitionen al? 9?ull ju bezeichnen, welche t>on

9K<f)tanljängern ober auesgefprot^enen Gegnern bet oon Seinint unb Seipjig au? birigirfett Partei gefdjaf*

fen worben finb, ntufr l)ter eine arge Sßennengung ber urt^eilenben mit ber fäaffenben SJhiftfwelt conflatirt

roerben. 2Ran fann alle gegenwärtig fcfyaffcnben ÜKufifer au? bem Spiele laffcn, unb bie ^orteiung über

bie ^roge nach bem Serthe ber neueften Serfe wirb both fortbefieljen jmifchen bth äUGf&rilben SRuftfern

wie jwifchen ben Äunftfrennben, ben Gliebem be? publicum?. Die mnftfalifche treffe -tfi H welche ben

uerf(f)iebencn Urteilen für unb miber öffentlichen 91u?bru(f leiht, unb welche ben Streit an?jufe<hten Ijat.

Da? ^ereiujicljen obiger 3rragc fjalte ii) bcrnund) für tjötfjfl »unberechtigt«. Senn freilich $r. SSrenbcl

fagt: »9ti<ht mit Sophismen wollen mir ftreiten, fonbern auf bie Stimme ber SahrijHt hören in unferem

3nnern, unb biefe fagt, bajj nicht Gefefce, meber neue noch ölte, jemal? ein Äunfhirtheil feftpetlen, überhaupt

nicht bie 'Sorm, fonbern lebiglich ber 3nf>ütt, ob biefer bie 4>ff$en trifft, ob bafür ^egeifterung

fich entjunbet in ber Station (!) unb wenn bie? gefleht, roie e? thatfächlicf) ber ?all bei ben neuen

Serien (?!), fo wirb fpätcr barau? auch bie neue $orm begriffen,« fo gebe ich >hm hierin ttoU*

fommen Stecht, unb will mich gerne bet öffentßchen stimme «nterorbuen. SM? jefct ift jene? aber eben

nicht ber ffolf, tt)ie bie ^unbert Stimmen beweifen, welche $rn. SStenbel’? tfeber in $lthem erhalten unb

gar nicht jur Stühe fommen taffen. Diefc Stimmen finb aber nicht? af? ber $u?brutf ber Meinung ber

tion, baf} fuh feine iBegeifterung in ihr entjünbet. ÜÄan fchreit über Gntftellung ber Dhatfachen unb ereifert

fich, bafj »wirfli^e Grfolge mit frechfter Sügenhaftigfeit in 9ti<hterfolge oerbrebt werben,« »ergibt aber,

wa? Slpplau? non echtem Grfolge unterfcheibet. G? ergeht biefen Herren Wie fernerjeit .^rn. Sin erb ach, oft

er im §erbfte be? 3ahre? 1848 nach $M«i ^efc^itft würbe, um fich über bie herrfcfjenbe Stimmung ber

Siener iöetwffming ju unterrichten. Gr fanb auf ben Strafen bie Stenolution unb bie ^Jrebiger berfcf*

ben, — wa? aber in ben Käufern unb nor ben Dhoren Sten?, wa? non bem intelligenten Dheife ber SJenol*

ferung gemeint unb gefügt würbe, ba? hörte er nicht, — fein Bericht fiel baher l)ö<hft nerfehrt au? unb

ftanb im fcfjnurgeraben Sibcrfpruche mit ber wirtlichen Stimmung ber nernünftigen SSemohnerfchaft, wie

fte einige Sochtn nachher jutn lauten unb beutlichen 9tu?brucf fatti. — Sir läugnen nicht, bah überall, auch

in Sicn, unter jungen nicht genügenb burchgtbilbetcn ^J^antnften eine leibenfchaftiiche Verehrung für bie

Siht fchen Scrfe ju finben ift, allein bie eigentlich mujtfafifche SJeoöfferung, ba? gebübete GoneertpubUcum

hat noch nirgenb $u einer Dichtung fich befannt, wie fte 8ifit, Sagner unb iBerlioj nerfoigeit, unb noch

weniger (wie $r. Srenbel felbft) benfelben ein Genie juerfannt, welche? groß genug ift, um bie Stiftung,

welche S3eethooen feiner Sftujtf gegeben hat, im beften Sinne fortjuführtn. Um noch höher jti fieigen

al? ®eethot»en, muh man auch eine noch höhere Äcaft jngetheilt erhalten hoben, wenn nicht ba? 93ilb

bt? 3faru? fich »or unferen Slugen in ffäglicher Seife erneuern fall, ©ne 93ermengüng be? Sifjt'fdjen mit

bem Sagner'fchen Stanbpuncte, wie fte §r. ®rtnbe( jnm ©elege meiner angeblichen Unffarljeit fuppo*

nirt hat, wirb 3eber abfe^nen muffen, ber wie ich, im Gegenfafce ju §rn. 93renbef? ©ehauptnng,

nicht $u ben fperiftfehen SRufifern rechnet, ba feine GompoftHonen nom rein muftfaltfchen Geficht?punctc au?

gtr nicht beurteilt werben bür fen, wenn man fich nicht ben $o|n ber Seimnr*8eipjiger gartet au^iehen

will. So alfo bie gerügte Gonfufion herrfdjt, ob in unferem ober im 8ager ber ^ortfchritt?partei, fann ich

i füglich bem gefunben Urtpetle ber 8efer nberlafftn.
"> '
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^«jtigta. — tlad)rid)tcn.

.j 3m jßurgtyeater beginnen bie JBorftcflungen, mit fonff,

am iß. Sluguft uub p»ar mit »Kiuna »an Samptlcn“. ®it

lebten ©ocbtn be« abgtlaufentn i$eotf*ja$rt6 hoben un«,

trog vieler Jpinberniffe, eia fo gebiegene« unb mannigfaltige«

Reptrtoir gebracht, bah wir nur münfeben fönnen, man mögt

affrtfeitt in gleich tr Regfamteit fortfahren. Köge nur bit

artiftifd^r ®irrrtion nn« b^ee nicht fo lange mir im «ori=

gen Sabre auf Novitäten märten (affen. So wenig ©nte«

unter btm Reu« fein mag, fo gibt t$ buch banrater be« Sln-

nebmbaren genug, um gleich im erften Konnte mit btr 2Jor*

fütjrung btüjtlbcn beginnen p lönnen- ©na rann bk je^t als

Ro&itäten nennen bört, jeigt, baff, roenigften« ber £luan»

tität nach, fein Kangel ift. 3nr Slupbrnng angenomratn fol»

len feine ©cribe'6 »Feu Lionnel«, in Sanbrfcbrr lieber»

fepng, »Sie fUbernr Äopfel«, glrichfaü« au« btm Sranpp«

jebtn, »®it Soebfer bes ©albe««, non $tecf)tttr, bann noch

ein ©cbcwfpirl, »Ruth«, bab Kümper ^reiSftüef »SDer Raub

ber ®nbinermnen“ non .§epfc, ein Änftfpiri, »®a« Seftpro*

gramm« ic. ©in Sirib'^fetfftr’f#*« unb ein »anern»
felb'fdjr« «tuet fteben in luäfiebt. 2(1« Renigtrit wirb auch

»Ridjarb II.« p betradbten fein. — 211« ©äfte anf ©nga*
gement erwartet man Sri. Sebolj au« •jjannouer, bie ®<bwe»

ftrsiber gegenwärtigen J&offcbaufpieltrin, Sri. »ognar, frü=

btt längere Seit ln Sranffurt, jept in Hamburg, Sri. ®eüa,
frtpt» ln ©raj, plefct au«b in Hamburg.

Cie «nongmitat ber Cicbter bei ben erften 91uph<
rangen neuer Strafe bat fleb in bw lebten Sabren al« eine

gnn| p*cfmn§ige Kafrregel bewährt, welche, wie wir bereit«

in ber »»nrgtbeater.Uebeeficbt* geändert, »obl ai« Romane
genommen werben tonnte. ©« fann ftet« nur non SÖortbeil

fein, wenn ficb We Slufmerffamfeft be« pi&fincm« unb btt

Ärittt nur btr ©acht, — bem oortlrgenben ©erfe, — nicht

bera Ramm pwrnbet. #r. 8oube macht übrigen« für Pb
frlbft non biefem »rrfcbwrigimgSrtcfjt fomobl al« Itrberfe&er

wie al« Stator ben weiteften ©ebranch-

Roch einige fBotfcfriäge ba« SJurgtbeater betreffenb

trlonben wir nn« au« ber »Ueberficht« bifr i“ wieberbolen.

Äönnte nieht auf bem Sbeater)ettel bie ungefähre ®auer ber

SJorftettung, ba« für ben nä#en »benb beftimmte Stftcf unb

einmal wöebentlich ba« Repertoir angegeben werben? — ©äre

e« nicht paffenb, ba« J^ernomcfen bei offener ©eme gänjlich

abjufchaffm ?

Ca6 Dperntheater foff am 18. 9lugu?t, mit ©ag»
net’« »gobengrin," wieber eröpet werben. ®er oorgenommene

tbrilweife Uwbcm be« Xbratrrgebänbe« wirb rrft nach erfolgter

©röpnng beurtbrilt werben fönnen. 9i« bafjin märe e« nn«

gerecht fich ben phkridjen Stimmen, welche fich fc^arf fabelnb

barnber att8ff)rechtn, brigigefelten.

$r- ©irttfor eifert fotl, — fo (efen wir in brr

»Reuen »rrliner Knftfjrilung,* — ber .§oftbratfrintenöan}

ben öorfcfjlag gemacht hoben, bie ®auer ber llalienifthen

©petnfaifon auf 21prtl unb Kai ju btfthtänfen , um im 3uni

bem ©bor ‘ unb Cnbefterperfonal bie nätbigr ©rtiolung p
S^tif werben p [affen.

$r. R eftroh foB itun boeb beim ?b Cl1 ter bleiben unb

bit garffche ©fibne, nach Ofblmif be« gegenwärtig befteben«

ben ^achtnerbältniffe«, wieber übernehmen. $ie ganp ©efchichte

nun |>trt. Reftrop'« 9tiicftritt war nlfo nur ein ©djrccffchuh

jut erjirfnng befferer SBebingungeii unb jnr Sefeftignng btr

affgtmtintn Spmpafhte für ben Schaufpitfer unb ®irector.

©ie hoch wir $m. »eftrop ai« Äomiftr fchäben, (ft unfern

8tftm befannt. 21f« ©irector bat .^r. Reftrop bi« jr^f viel

WM gepabt, unb wir fe^rn nicht rin, warum er, fo fange

ihm publicum unb Äritif wie 6i«bet in jebrr ©rife »orfchnb

triften, fiep nicht mit ber p erwarttnben Srortbnuer biefe«

©fficfe« begnügen füllte. Uebrigen« ift in fester 3eit fo Kan>
che« in ben inneren aStTbältnlffen be« garltbeater« nur fich

gegangen, unb wer mrifc ob nicht fnibtr ober fpäfrr folgen«

fchwetr 2(enbtTungm rintrrten. Sßorlänffg brgm'igen wir im«

bamit ba« ©ngagement be« ©robecfer'fchen (patt« p regi«

ftriren, mit bem ©nnftfie. e« mögen btfagte ©bflente af«

engngirtc Kitgfieber bie ©nnft p erpnltett wifftn, bie fit af«

©nite emengen. ' '
> -

SJon tiner ®pieloper
, ober menigften« einem Rate«

bebiffe im ‘Jhenter an ber ©ien wirb beinahe nTfjri^rlhf)

in bt»Pil fl1 ®(ättem, welche Sitte« aufnebmen, wa« wan ihnen

aufbinbet, gefaftlt. ®n priht t« nun, Sei- Schubert, .^r.

fabelt u. 2f. foffen ju biefnn 3mecfe engagirt worben fein.

Sn8 man in biefem ober irgenb einem ©enre mit fofchtn

Kitteln erreichen fann, ift burchan« nicht jweifelhaft. ©ine

nnbere Safelri hifpfe Blätter beftept barin mit jrbem jungen

3abr uielgefchäffig p annonriten, ®irector iflofornp habe »eine

Reibe tüchtiger Äräfte gewonnen,« fo wie »mehrere Rouitäten

»orbtrrftet* nnb gebenfe nun «ba« Scbnufpief p cnltioiren!«

®iefer ©pafi wieberbolt fich feit etwa }epti 3af;ren, ohne baf
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man jt irgenb rin «nftlidje« Refultnt brmerft hätte. SRan

mgagirt jmar fort unb fort, aber nad) rimnafigtm Auftreten

fönntn bir Stute fpajirrtn gehen ob« ifjre Entfaffung 0«*

langen.

»©eutfehtb II>eateri«r(ftio unb ojficiedecs ©efchäft«*

blatt brt brutfdjen Sühntneenin«* — unt« bitftm Ditel ift

am 1. 3uli bae btn Drebbner 93rfc^lüfftn jufofgt gegrimbete

“Blatt in Serlin, unt« gritbrieh Abami'b Sritung «fchienm.

D« genannte Rebacteur introbucirt ba* Unternehmen mit einem

einfach, ja beinahe etwa« jurücfhattrnb gefdjtitbenen Rrojpcct,

welchem mit golgenbe«, nie für bie gefammte Schaufpirl««

weit hMP wichtig, “ entnehmen: ...

»Da« neue ©efchäftSsSüreau für btn beutfehen Sühnen!

u«tin wirb, wie eb in Dreöbtn btfehlofftn worben, auf Äo>

ften b« Scrcmäbühntn eingerichtet. ©8 fteht unter Slnfficht

unb Kontrolle beö Sertinbpräfibentnc unb hat nicht ab? felbft*

ftänbigeb, jwifchen Sühnenoorftänbe einerfciW unb Sühnen*

angehörige ober bramatifche ®icfjt« onberfriW geftettte« Organ,

fonbtrn nur alb rin briben ihriltn jugdnglicheö Anfrage! unb

KachwetibSüccau ju fungiren. Ee hat bah« Engagement*

unb ©aflfpieft nicht ju oermitteln, fonbtrn nur nachjuweifen,

unb jmar ohne alle Rroftntabjüge non ber ©agt ob«

btm -Honorar b« baburth }u Engagement? ob« ©aftfpielen

gtlangenben Srihaufvitler, Sang« u. f.
w. 3« gleicher Seife

hat e? juni Ru|tn b« bramatifcheu dichter itub Sonfet)cr

thätig ju fein, ohne jeglichen Aufpruch auf Rrocentt oon

ihrem Honorar ob« ihr« Tantieme, namentlich in Setreff

btrjtnigcn bramatifchen B«lt, welche oon einem litttorifdjen

unb artiftifchen Prüfung? =Eomitc empfohlen werben, ©in fol«

chr8 Rrüfung^Eomito ift betanntiieh bei btn Drtbner feoufe«

rrnjen al? Seijtanb jur Ausführung b« guten Abjühtcu beb

beutfehen Sühntno«ein« ang«athen worben: beutfeht Dhratcr:

Sicht« unb Componiften mögen ee au« ihr« eigenen ©litte

wdhlen, unb fein Rräßbent {ich bann mit bera Rräpbenteu beb

beutfehen Sühnenottrin« jur Bohrung b« Autorenrechte unb

3ntereffen in Snbinbung fe^en. *

»SSit btm neuen ©efchdftbbürtau fofl bit ^«aubgabe

eine? neuen Slatteb o«buuben fein. DaSftlbe ift junöchft alb

offiritUeb Organ beb Rräßbium« beb Sühneno«tittb ,;u befftn

Sefanntmaehungra an bir SRitglieber beftimmt, fo wie jur

Saöffentlichung ber Anzeigen btb ©efchdftbbürrtrab. »eben

bcef« offirieden Srftimmung hat bab neue Slatt noeh rint

bühumhiftorifche, unb bie (entere fofl fich jundchft funbthun

ira authentifchen Abbrucf btr Repertoire unb b« Rollrn6r=

fehung ntu« ober noi einftubirUr Aufführungen, in Aufjtlch*

nung b« Debüt« unb ©aftroQen, in wöehentliehtn Ueberfiehten

b« auf b« Sühne ober im Suihhanbtl afehemtnen neuen

bramatifchen B«le unb in Rachrichttn oon ben fonft in b«

Sühnenwelt oorgefommtntn Xhatfachen, mit Auöfcijluß

aller Äritit üb« bie ßrfcheinungcn bt« Sageb.«

»3m Eintlang mit frinrm Xitel wirb bab »beutfeht

Sh«at«!'ärehio* bamadj trachten, nach «ah nach eine Sarnnt«

tung bramaturgifchtr Urtunbcn ju werben, bab hfi?t rine

Sammlung befftn, wob bei btn Hilten unb bei btn Reuen oon

btn 9Reift«n ©hxjt«giltigcb über Stoma unb Scfiaufpielfunft

gefihritbtn worben. Unb neben ben Dramaturgen oon fonft

foden auch bie Dramaturgen oon jejjt hi« ju Sorte fotm

men, ju Sorte mit offener Ramenbunterfchrift in Debatten über

adgemrine X^eofctiraflen, in Auflagen fib« bramatifche Rotfie

unb Äunft , in 3«ftUfberungtn bramatifch« Etjaractere mit

gingetjeigen für bie Darfteder, in Eebrnbbifbtrn tmb biogrn*

Phifih«) SfiJütn bramatifch« Dichter unb Äünftfer, in Rief*

gfiehmragrn oon Äunfterlrbniffen tmb Denfmürbigfeiten anb ber

Ännftwelt, in Seitrdgcn pr Statiftif unb ©efchichte beb Xtjra*

ttrS fo wir pr Dedjnif uttb Rnj|i« btb SühnenwefeuS.«

.Da« neue Slatt fod jundchft wöchentlich einmal tmb ju

btm SlbomtemenHpr^ti »PB jährlich i>i« SQjalern Hieben ©ul*

ben), oi«tetjährig einem Dielet, crfchriuen. Den Rbonnenteu

auf bab Slatt ift bttreh bie Drebbn« Srfd)füfft aubbriicffich

bab Recht pgtftanben worben, aubfehließlich > n if) ren

prrfönlichen Angelegenheiten frantirte Anfragen

an bab ©efchäftbbureau btb beutfehen Sühnenotf*

tinb j u (teilen, welche ihnen in ffirjefta %ift beantwortet

werben muffen. Etwaige Uefwrfthüffr btb Unteruehmenb aber

foden in bir Eaffe brr 5tIterb:S«forgungb=Rnftalt für beutfeht

ibfattrmitglifber »Rtrfeoerantia* fließen.« •,
>'

Dem Rrofpecte folgt rin »amtlich« Dheit- , in welchem

$t. o. hülfen in S«lin bramatifche Dicht« unb Dunfeh«,

fo wir Sehaufpitlcr unb Säuget aufforbert fich mit ihren Rn*

trdgtn bittet an ü)n ju wenben, — moburch bir Scrncittittng

oon Rgenten ütorflüffig wirb, golgt ein ©irralat b« &$>. o.

©all unb Dingel ftrbt an bit bramatifthen Dicht« unb Dem*

feh»r mit b« Rufforbernng einen Serrin jur Bahnmg b«

Slntorenrechte ic. p grünbtn. ®« übrige Xtpil btb Slatteb

enthält Ruffäbt oon Röt jeher, ©ottfehaü, ©chneibtr, —
bann Repcrtoiremittheilungen u. f. w — Die udehfte Rum*

mer erfehrint am 1. Rugnft, — oom September an erfchrint

wöchentlich rint Rümmer; bit «ften f«hb Rummnn werben

gratib nubgtgtben, — oom Crtob« beginnt bab regelmäßige

Abonnement.

.^crjieBung einer einheitlichen nnoeränberlMh«

Stimmung. Der franjöflfcht Staatbminift« ha( eine au«

jmölf ®itgiieb«n, barunt« Slubet, Stclioj, ^olro.p,

«Reijttbttr unb Roffini, beftehtnbe (Loramiffccm tnumnt,

bit in Anbetracht b« ftetb höh« wtrbtnbtn Stimmung io btr

«Rußt tmb in Anbetracht btr Serwtrrung unb b« foujtigen

Rachtheilr, weicht bie Ungleichheit b« Stimmung in ben etr»

fchiebtnrn Kdnbern , mujilalifthtn Anftalten , gabrifen w. ira

©efolge hat, auf Rttttel filmen fod in granbei ch eint rinf)rit«

liehe unorrdnb«li(he Stimmung h«iufteßrn. Diefe oom Staat«!

raentft« angeorbnett J^rrftedung rint« normalen uno«dub«li=

chen tonangebrnbm 3nftrumcntcb wirb nicht ermangeln, auf

bitRhifif einen günfligen Einfluß aubjuubtn. Ade gabritaoten

oon mußfalifehtn 3nftrumentm wnben fleh btbftlben Sßittrlb

jut Stimmung bebienen, fo baß alfo j. S. jwel glöten, ob«

gleich oon o«f<hiebentn gabrifanten, benuoch mit rinanb« fpit«

len fönnen; auch bit Sänger hätten btn großen Sortheil, bie

Stimmung ihre« ©iaoin«, an welchem fie fich eingeübt haben,
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auf ötm Jheater wieberjufinbcn, mürben alfo nicht nötljig haben,

ihren Sem »u änbern. Sin -fjauptoortheil ber neuen Kajirrgcl

ift aber ber. bah bie Stimmung nicht unbebeutenb tiefer wer*

ben fall ;
menn bie ^arifer gro&e ©per fo ferner gute Senore

finbet, fo liegt baP t)auptfäd)lief| baran, bah itjre Stimmgabel

einen oiel ju hohen Jon angibt ; biefelbt ift faft einen halben

Jon höher alb in bet italienifchen unb ber fomifth«n ©per.

(.©anberer*.)

3d)aufpielermecting. ©P beftehen in SJonbon jwei

Sdiaufpielrroertinr feit längerer 3«it ;
beibe bejwerfen. nothleU

benben Bühnenmifgliebern Unterftüfeung ju gewähren; beiben

ift eP auth oft gelungen, tränten Kollegen Uinberung ihrer üei«

ben )it oerfdjaffen unb befd)äftigungPlofcn Schauspielern jeit--

meilige llnterfhihung tu gewähren, ©in fogenannteP ..Vorne-,

b. h- «ne BerforguugPanftalt für alte Schnufpielcr. wo fit mit

ihren Samilien ben 'Jteft ihrer Jagt ruhig oerlcbcn föitnrn,

wie cP beten unter 31er,tten, Aboocattn, Äaufleuten unb Jpanb;

roerfern in biefent 2anbe gar oielt gibt, befapen bie tnglifeben

Sd)au[pielrr nidjt. Ilm einen folchtn Snhtplatj für bab Alter

bu fefjaffen . gehört ©elb , um ©runb unb Soben auf einem

pafftnben, fd)önen Bauet (meijt auf bem 2anbe) anjufaufen,

unb miebtr ©elb, um barauf nach englifdjer Sitte tleine ge=

trennte ©ohnljänfer für jtbe ‘Familie ju bauen. An ©elb aber
!

hat eb ber Sehnufpiellunft in 2onbon , mir anberbwo . immer
j

grünblith gefehlt- oefct ober, wo ein Kr. .jbenni Jobb firfi
|

bereit ertlärt pat, 5 Ader 2anb unb obrnbrrin IOO ©uinttn i

bem genannten 3wtcfr ju mibmen , ift ber alte ©unfeh , rin

..fjome- tu grünbtn, in ben Schaufpielcrn oou SRcncm rege

geworben , unb eb würbe für ben 21. 3uli ein öffentli«

(heb Keeting nach bem *fJrinee§theater 8efd)iebrn , beffen Die«

fultat — mab guten Bitten , ©inigteit unb ©elbbeiträge be*

trifft — tin redjt befriebigenbeb genannt werben barf. ©harte«

Ä ton präfibirte unb auher allen Jirectoren unb ben bebcu*

tenbften Kitgliebern btr üonboner Sühnen hatten firfi nod) oielt

anbere einfluhreiehe Setfonen eingtfunben. Jie beiben beflihen--

ben Jheatcroereine erflärten bureh ihre 'Bertreter bie Äoften

für ben Sau ber jwei erften Käufer auf btm non 'Kr. Jobb
gefchenften ©runb beftreiten tu wollen. Jer fogenannte .©ent>

ral^Jheatricalfunb* marfite firfj tut 'Aufführung eintb britten unb

Kr. ©hor| e® Äean jurn Sau eint« oitrteu anheifehig. wäl)> !

renb Kr. ©ebffer, Jirector beP AbelphitheaterP, einen Spell
j

ber 'Baumaterialien t“ liefern oerfprarf». Jie übrigen ©äffe, •

barunter ©harte« JirfenP unb Jüaeferap, jeirfmefen Welb<

beträgt . beren Wefammtfumme fid) auf 780 Bf- St. belief,
j

Kan trtnnte fieh fehr oergnügt , naehbem bie Herren & e a n.

©ebfter, JirfenP unb Stjadf ran ju 'Berwaltcrn beb neuen

SonbP erwählt worben waren. (.©anberer“.)

©aß ©rama »©if Sngfingtr,* weicht« bie Küncb«

ner BctiPriebttr einer btfonberp rühmenben ©rwähnung werth

erachteten, unb nur wegen beP KangelP an Sühnenmirffanu

feit bei bet B*eiPBrrthrilung unberüeffichtigt liefscn. fott jrpt

oom Serfaffer, — 3uliuP © r o § e, — fet)r glürflid) umgtän*

bert unb bühnengerecht gemacht worben fein, worauf wir bie :

betreffenbtn Jirectoren, welche immer übtt ben Kangtl an
;

Konatfchrift f. J&. u. K. 185b.

Sßooitäten flogen, aufmerffam machen. Auch Srritog folf

nächftenP mit einem neuen Stürfe, einem Sraurrfpiefe. her-

oortreten motten.

Utbtr hie «fpäte unb billige ®eiöf)eit ber 4&am>

burger SagcPprcffe* ändern fid) bie - 3al;redttiten - folgenber.

mähen: .So langt Jirector Sndjfc am ffluber beP Stabt-

theaferö war, haben beinahe alle JagrPblätter unb Journale

Hamburgs tu ber tollen Waftfpielv Cpern* unb Battet. ffiirth>

fchaft gefchwiegen, mit welcher bab Jnftitut oerfahren unb

ruinirt worben ift. Saft fein einjigeP hat bie .3ahreöjeiten*

in bem Srfämpfeu biefeP fopflofen JreibenP unterftügt. (Seif

=

bem aber ber Sanquerott eingetrefen unb in "Solge beffen Ji<

reetor Sachft oom Schaupfah otrfchwunben, foinmeu nun bie

mciften mit übcrrnidjcnber Sarfjfenntnip unb Giuficht affe bie--

jenigen ©runbfahe ju prebigen, bie wir feit länger beim 3ol)r

unb Jag tu prebigen nicht aufgehört haben.* Solcher 'Sollt

haben wir in SBien genug erlebt; bie .fjambnrgcr Jagce=

preffc hat oor ber nuferen nicht« oorauP. 'Auch hei un« ift eb

üblich bem Gefolge beP 3lugtnblicftP ,t“ bulbigen

unb bem Slbtretenben ein 'Bein ju ftellen

3m Gonfrrüatorium hrr ©rfetlfchaft bet SRufif=

freunbe finb im Saufe bcP Juli, wie alljährig, bie fprüfun:

gen abgchalten worben unb hat am 2‘J 3»li bie fogenannte

.feierliche Srämieuoerthcilung* fammt 3ögling?probuction ftatt-

gefunben. Sollten (ich einige unfertr Sefer wunbern. ba§ wir

Srobuctionen unb S rl| f|lngen unbciprochtn liehen, fo möge

SolgenbeP uu« jitr Gntfchulbigung bienen. Jer 'Berein. alb

©an.iep betrachtet, befinbet fich in einem 3uftanbe, welcher

berlei oereinielte Sefpredmugen ^mecflo« erfd;cinen läht. 'BaP

nütst e« auch, einzelne Sorpge unb Schier ber Seofefforen

unb ihrer Schüler ju erwähnen, wo eP fich junächft um bie

Seitung unb baP ©ebrihen beP ©anjen hnnbelt? ®aP hat eP

genüht, bap wir bie im oorigen 'Binter bei Scranftaltnng ber

ScreinPconcerte begangenen Stiller gerügt haben? Sietet etwa

bie gegenwärtige Sadilage bie geringfte Sürgfchaft einer bals

bigen Sefferung? Jenft man heuer bei 3eiten baran fich über

bie aufjuführenben ©erfe ju einigen unb biefelben fennen ,;u

lernen, beoor man fit fAnbern einftubirt? ©irb baP ISonfer»

oatorium fo geleitet unb beauffichfigt, wie eP unter ber .{irre«

frfjaft normaler 3»f<änbe ber Sali fein follte? Jringen nicht

©erüchte oon fortwährenben Spaltungen im Sthoofce ber Ji=

rection biP in bie öffentlichen Blätter? .üerrfcht benn nicht

felbft unter ben umächft Setheiligten, wenigfteup unter benjet

nigen, -welche noch eiaea Sunfen fünftterifrfien ©hegefühlP be=

figen, bie Ueberjeugung oor: fo wie eP je^t ift, fann eP nicht

bleiben?

SDiichael SStrt’ö .SStrurnf«* ift am 2. 3luguft 1858,

— etwaP über brripig 3ah« nach feiner erften 'Aufführung

in Kündjen, — jum erften Kalt in ©ten gegeben wor«

ben, nnb ^war im ©arltheater mit qjrn. ^enbrichP in

ber Jitelrotle. ©P ift baP fehöngebachte ©erf eine« echten

Soeten, hoch ift Kancheö ju breit auPgcfpomien, unb oon fo

geringer Bühnrnwirfung, bah nottpornbig eine Abfpannung

eintritt. Jie SorfteHung währte, tro^ ber oielen Striche, oon

57
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7 bi$ und) %ll. Xic SWe»)er bf erf<i)c SÖiufif, io irfjöit iie

an fic^ ift. fAabet boA, naA unfern 3(nfiri)t. brm Xramn,

namentliA bn, wo bie mefobramatifdje Begleitung rntwebrr

bie Btfbe berft, obrr burA Untfrbrcrfum^ brr flifbe bif •’öaiib:

lung aufbdlt. Sludj blirb bif Ausführung brr Mufif oon Seite

beb nicht finmal rtiti geftimmtfn ©rAefterö hinter brn btiAfi*

bfnfttn Erwartungen jurürf. — Xif Aufführung bre iraiif r-

fpiciS war finf ötrbdltnipmdfiig genügenbe. Mit Ausnahme

einiger amnfibfnbfn $agen, ©frieirre u. b. m. warm bif

Stoffen pnffenb bffebt. Xit ©nfemblefeoif in bfr XorffAeufe.

— mit ben •£>.£. Änaarf, Jpopp, Di 11 b o 1 f :r. - ging fehv
j

gut jufammm. .ör. Swoboba gab brn Xftlto feür brao,

•V>rn. Braun mit! Irre :^aninu war rtwaS ,tu büftrr, tu raub. !

fonft aber tim wol)lburdibad)tr. tebmSwarme Briftung Sri.

BuAer. &r. BSaffowiej, .fcr ©rop, -Pr. SAöncrftdbt,

•fcr. S Amibte, Jpr. ©ottbanf, ^r. Wdmmrrler Ififtrten

lammtlub AncrfennenSwertlKS. — Xer Berliner ©a(t fdjieu

etwas dngftlidj, ober burd) 3nbiSpofition an btr Entroitflung

ftintr tünftleriiAen 'Äbfidjtfu tcrbüibert. $ie fblt «önltung.

bif maftoollen ©eberben, bif Harr unb angenehme AuSipraAe.

bic formte Xcclanmtion mochten bfn mof)lt[)iienbften Ein»

brndf; — abrr an mtfdjtibtnben Stelicn, wie *. B. in btn

lebten Seenen bcS ^weiten ActeS. nor unb midi bfm Aufruhr

ber ©arben. fehlte eS feiner Stiftung an SAwung. an inne<

rem treuer, bahev auA bfr ßriolg fein burAgrrifenbfr irin

tonnte.

—c<&S£*m-3ö@H—
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„foljengrin“ in Dien.

Steuen ©etfen gegenüber, bic, nach der Slbjicht ifp-cS Vcrfafferö, rcformatorifch mirfcn, ein oolk

ftänbigeS Stiftern oerfürpern fallen, uni) um derentwillen von einer rührigen Partei fortwährend agitirt

roirb, — ift bie balbigft*möglid)c Slufführung nicht allein, mie bei jeber nnbern &unftfd)öpfung oon einigem

©erthe ,
ein Skt ber ©rrcdjtigfeit , bn jebem e^rficf)cn Streben ein ehrliches llrtbcil gebührt , fonbern ju-

gleich ein Skt ber Klugheit, meil oor ber bereitmiliigen Vorführung eines folgen ©crteS ber trügerifdjc

StimbuS, ber das fpftematifch tfcrngchalteue umgibt, non fclbft ucrfchminbet. ©Icichmic auf rcligiöfein unb

Politikern, fo mirb auch auf Fünftlcrifdjem ©cbicte burch Verfolgung bem angeblichen mie bem roirflichcn

3rrth»me Vorfchub geleiftct, mährenb bie Freiheit regelmäßiger Verbreitung unb nngeftörter ßrörtcrung

jedes ©irren in feinem roahren Sichte erfcheinen läßt.

tiefem ©runbfnße folgenb, hoben mir unfern fämmtlichen SÄuftfinftituten gegenüber bie Vorfüh 3

rung neuer ©erfc im Slllgemcinen unb .jwar auch bann befürwortet, roenn mir mit ber fünftlerifthen

Dichtung ber betreffenben Sonfeßer nicht einuerflanbeit maren. Sie §nuptfnchc bleibt immer, baß man jebem

lebensfähigen Streben gerecht merbe, otjue Untcrfchieb ber fpecicllen $orm, unter melchcr fich biefcS Strc*

ben funbgibt. 3ft btefe erfte Pflicht gegen bie Xonfeßer bei ©egenwart erfüllt, — bann muß auch ber Ve«

urtheilung ihrer Veftrebungen ber meitefte Spielraum offen bleiben, bann muffen bie gefunden '}$rin*

cipien ftrengc gemährt merben, auf mclchen jedes Äunftmerf unbedingt beruhen muß, menn cs biefen

Stameit oerbienen foll.

Von biefem ©efichtspuncte aus betrachtet, erfcheint uns bie Slufführung des SSagner'fchen »Soßen*

grin « am ©iener Jgiofoperntbeatcr ein oiclbebeutenbes, freudiges (Sreigniß, — nicht etroa als ein Sieg ber

fogenannten 3»f»nftsmnfif, fonbern als erfte Vürgkaft einer menigftenS theilmeifen Spftem-Slenberiing in

ber Seitung unferer §ofopcr, mo bie bisher gezeigte Scheu oor allem Stellen unb Ungewohnten denn doch

endlich einer oernünftigen fünftlerifthen Slnfchanung $laß gemacht hoben dürfte.

2)cr durchgreifende, theilmeifc glanzende erfolg beS »Sohengrin« bei feiner erften Slufführung am

19, Sluguft ift oon ber gefammten compctenten und nichtcompetenten ©iener Äritif einftimmig ronftatirt

morden.

©eiche wiUfommene Gelegenheit für bie Organe der ©eimar*2eipjiger Partei, il)r »Te cleum

laudamus« anjuftimmen! £)as oerfeßerlc ©Men mirb nun oermuthlich im greife, b. h- in ber Sichtung jener

Partei fteigen, unb durd) ben Veifall, ben eS ©eignem gefdjenft, fich die Slncrfennung ermorben hoben

baß es »eine 3ufunft« höbe! ©egentheilige Stcußcrungen, abmeicheube llrtheile, etwaige SluSftellungen wer*

ben oon ben Organen ber Partei wohlweislich uerfdpuiegen, ber Veifall, der einzelnen Stellen galt

,

mirb

bem ganzen ©erfe, ber Erfolg beS ganjen ©erfes mirb ber »3uFunfteoper* oinbieirt.

©ir aber, die mir die Angelegenheit oiellcicht doch etwas unbefangener betrachten , unb jedenfalls

ben hießgen Vobcn beffer fennen, als unfere Sollegen in Scipjig und ©ciinar, mir oermögen in alledem, mo
gRonatfifrrift f. Ifc. u. 3N. 1S5S. Ob
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nicht eine nbjtchtlicbc Xäufdjung beS Publicum#, bod) nur eine arge Selbjttäufchung ju erblicken. Dnp

»2of)cngrin« gegeben würbe, ift ein Beweis uon ber fiinftirrifc^cn ©efinnung ber neue» Direction, einer

©efinnung, welche hoffentlich nirfjt allein ber 3ufunft8mufik, fonbern jebeni bebcutcnben Xnlente ber

©egenwart $u gute kommen wirb. Dap ba# Publicum biefem löblichen 3?ortfcbrittc bereitwillig entgegen»

gekommen ift, — barin feben wir einen neuen 'Beweis für bie Empfänglichkeit biefeS Publicum# unb beffen

Bedangen nach feuern unb 'Bcffercm. 22aS enblich ben Erfolg bc# »Soljengrin« betrifft, fo Ratten wir

ihn für eine oerbiente Anerkennung uon SBagncr'S Xalent, eine Anerkennung, bie er fidj nicht bn r ch fein

Spftem, fonbern trat» bemfelben ernmgen hat. welche alfa Weber bem neuen Cpcrnfpfteme noch ber fo»

genannten 3»kunft#partei jum Bortbeile gereift. 3Bir werben un# hierüber alfogleidj bentlich erklären.

Das muftfalifche SBicn bat fich mit ben feit einer Anjabl uon 3af)rcn in Aorbbeutfd)lanb auf mufi*

Falifcbem (Gebiete bcftcljcnbcn Parteiungen gar wenig abgegeben. Die betreffenben Streitfragen unb bie bauen

banbelnbc Polemik ber $ad)blntter finb bem bicfigcn Publicum nicht geläufig, unb kommen ifjm am aller»

menigften in ben Sinn, wenn eS in# Xbeater ftrömt, um eine neue Oper ju hören. Der Wiener ift eine#»

tbeil# nad) mancher 9kict)tung pin ju wenig gebilbet, anberntbeif# ju uerminftig, 511 gefunb in feinem Hrtheil

über Blujif, al# baft er im Xbeater etwa# AnbereS fliehen follte, al# ben unbefangenen , ungetrübten

©enup bc# Äunftwerfc# unb ber Darftcllitng beSfclben. Wan fiept, wir wollen ben Erfolg burdf»

auö nicht ucrkleincni, ber uns uielmebr um fo erfreulicher unb natürlicher fd)eint, gerabe weil SBagner ipn

nur mit bcnOarftcllern unb bem Dirigenten feine# SöcrFe# ju tpeilen bat, *) wäbrenb wir un# mit Bcftimmt*

beit bagegen uerwabren mitffen, — unb bierin bie Meinung bc# b><ft!lcn Publicum# getreulich $11 uertreten

glauben, — bap bie fogenanntc 3ufunft#mufif, bie 3becn, welche Söagncr in feinen Schriften mit fo

leibcnfchaftlichem Pathos auSfpriibt, bie iWichtung, welche #r. Brenbel in feiner 3dtiing fo geiftuoll oer»

tritt, mit bem »Öobcngrin« jenen Sieg errungen hätten, uon welchem bie Parteimänner fchwärmen. Btan

wirb un# barauf antworten : ba# Publicum fei fich wohl beffen, ma# cS gefühlt, nicht recht bemüht gewefen,

in beut 'Beifall aber, ber bem »Sobengrin« gegolten, fei bie Anerkennung jener ©runbfäpc, welche Söagncr

in ber Oper jur Geltung bringen will, miteinbegriffen. Unfercr Itebcrjeugimg nach finbet aber gerabe ba#

©egcnthcil ftatt. 3Ba# an Aöagticr’e Opern befriebigenb unb erbebenb wirkt, ba# ift gerabe nicht

bie praetifebe Betätigung feiner Mcformtbeorien, nicht ba#, worauf er felbft unb feine Anpän»

ger ben Schmcrpnnct ihrer Argumentation legen, — fonbern ba#, ma# in jeber Oper ber Bergangenbeit

unb (Segenwart als gut unb jmeefmäpig, als bramatifch wahr unb muftfaltfih fchön gelten würbe.

Sttagncr'S Xalcut fcheint un# unbeftreitbar, fein Spftem keineswegs. Der fchönften Entfaltung

feines XalenteS aber begegnen wir immer ba, wo er feinem eigenen Spftemc untreu wirb.

SBagncr'ö polemifche unb rcformatorifche Schriften glänjen burch geift» unb febmunguolle, wenn

auch oft überfchwengliche unb pbrafenbafte Darlegung ber B'ängel unb AuSwüchfc, bie ber moberneu Oper

anhaften. 2£agncr ucrmccbfclt aber uon Anfang an ben Btipbraud) mit ber richtigen Anwenbung
erlaubter Mittel unb fchilbert jenen Biipbraueb irrtbümlid) als ein unheilbares ©runbübef unb AlleS waS bie

größten Bteiftcr im iyache ber Oper gclciftet, als ucrfeblt, eine fchrcienbc Ungerechtigkeit, welche mit ber bc»

kannten Bereitung, bie Sßagncr als Bhifikcr für eben jene Bteifter hegt, in offenem Söibcrfprndje ftebt.

3mmer bunkler jebod), immer überfchwenglicher unb unnerftänblichcr wirb feine rbctorifdjc DarftellungSwcife

ba, wo eS gilt, ftatt ber angeblich im lepten XobeStampfe babinftechenbcn Bergangenheit ein lencbtenbeS 3»»*

kunftSbilb aufjuftellcn. Sein 3bcaf ber cinjig wahren, ciitjig möglichen Oper ift, fo weit wir waS er meint

uerfteben können, entweber ein böchft unprnctifcher Aückfchritt in längftuergangene 3dtcn, — ober eine

beabfuhtigte Beruoll kommun ng beffen, waS in berfelben Art uon ben Biciftcrn ber Bergangenheit unb

©egenwart gcleiflet worben ift, — alfo in beiben fällen, bem Principe nach, fchon bagemefen unb

*) Utbtr bie Ijicfi ije 'tluffutyrUHfl brö -Voljcmjtir.'- folflt Da« iWefrrat im ..a)!oimtb(ri(i)C buff*
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ohne bie minbcfte Bu*ftcht auf factifchc Beugeftaltung. Soll bic Oper mirflid) nicht* fein, a(* eine Bcilje

oon Becitatiocn, oljne Bnhepunct, — eine blopc inujtfalifdjc 'Betonung bet bramatifchen Bebe, ofjne fpe*

cififch mufifalifchen 3ioecf unb ©et)alt,— bann fann biefcr nnglücffclige ©ifer, ©ln cf* ftrcnge X^eorie noch

$u übertreiben unb jur&inbljeit ber Oper jurücfjufeljren, nur ein f)ürf)ft fläglid)e* ©rgcbnip tjaben. Bagnet
ift bann fein (Reformator, fonbern ber ärgfte Beactionär im ©ebiete ber Äunft, ber bie feit Bameau
unb 2ullt) gemalten ‘gortft^ritte mißachtet imb, höd)ft unpractifdjcr 2Beife, an bie Stelle ber aiiogcbil*

beten bramatifchen Biufif, mie mir fie feit achtzig 3ohren bcfipen, ba* Becitatio rcieber ^crftellcn

möchte, beffcn 'Meinherrfdjaft ben Inbegriff ärgfter Monotonie bilben mürbe. Sobalb bic bramatifdje $anb*

lung unb Bebe al* ^auptfac^e, al* »3n)ccf«, öic SKufif nur ule »Büttel« betrachtet mirb, bann lauft bie

leßtere ©efal)r al* gnnj unnüpe, ja fogar al* bie Bebe ftörenbe, bic $anb(ung aufhaltcnbe, unpractifdje 'Bei»

gäbe mit Bcdjt oerbannt ju merben. Briifif ift nur bann mirffam unb angenehm, menn fie ben Sinn ber

Bebe in fleh aufninimt unb beinfelben einen erbosten Bu*brucf gibt, ber juglcid) bramatifrfj matjr unb

mufifalifch gehaltooll ift. 3ft aber bic* Bagncr’* Bbfidjt, mar e* ifpn nur barum ju ttjun, ber Oper

bie bramatif^e Stß a h r h c i t, meid)* ihr in Jolgc mannigfacher 'Bcrirrungen jeitmeifc abhanben fommt,

roicberjugeben, — bann hätte er c* fagen, bann hätte er, ftatt al* Befonuator aufjutreten, a($ getreuer

3ögling oercl)rter ©röpen befennen muffen, baf? er auf feine Beifc nicht* Bnbere* anftrebe, al* ma* ©lucf

unb (Dtojart, ßimarofa mtb (ßaeficllo, (Dichul unb Boiclbieu, ©herubiui unb Spontini,

'Bcethpoen unb Bcbcr, Spoljr unb Bcigl, (Dlepcrbcer unb 2orßing ebenfalls anftrebten unb

ma* ihnen ju erreichen mehr ober minber gelungen ift. Sie genannten SDteiftcr hnben, jeber in feiner Brl

unb nach Bhipgabe feiner Äräfte, gerabe in ber mufifalifch-bramatifchen Sfjaracteriftif «ufjer*

orbentlich Schöne* unb ©ropc* gefeiftet, unb jroar nicht babnreh, bap fie, um characteriftifch mahr ju fein,

jurn abfoluten Becitatio herabftiegen unb bie ©antilcne oerbannten; — nein, ihnen marb c* gegönnt Schön»

heit unb Blannigfaltigfeit mit BahH)cit ju oerbinben, Blelobic unb bramatifchen '3lu*brucf in

©in* ju oerfthmcljen, bie gönn ber '3lrie, bc* Suett* ic. u. ju behalten unb babei hoch fo mahr ju fein,

mie Bogner c* auch ntehf in höheren ©rabe 311 fein oermag, obgleich er ber Baljrhcit BUc*, felbft bic

Schönheit opfert. Bo bleibt alfo unter folchen llmftänbcn, unter ber erbrüefenben 2aft foldjer Xhatfadjen

unb Bcifpiele ba* Bogner'fd)e Spftcm oon ber »3ufunft*opcr«?

Saniin ift and) burch ben ©rfolg bc* » 2ohengrin« für biefc* Spffem nod) nichts gemonnen, —
menigften* nicht bei un* in Bien, mo man in mufifalifchen Singen hoch noch oon altertet fo jiemlich ge*

möhnt ift, bic Singe beim rechten Barnen 311 nennen. Bit mijfen nicht genau mie (Ich bie neuen Spradjgc*

(ehrten an ber (ßlcipe au*jubrücfcn belieben, — bei un* aber mirb eine Blelobic nod) immer eine (Dlelobic,

eine Oper noch immer eine Oper genannt, einfach au*brucf*ool(er, jum 4?erjen bringenber ©efang gilt

bei un* noch immer al* ba*i>öd)fte, ma* ber gottbegeifterteXonfeper erreidjen fann. So ocraltet fmb unfere

Slnfchauungen. 9)tit ^hrafen »on bem llnterfchiebe jmifdjen ber »Xon*2Relobie« unb ber »SBort*2)telobie,«

oon bem »barmonifch'poctifdjen ßompley,« oon ber »ard)itcctonifchcH 'Bchaublung be* Stoffe*,« — oon ber

»Bereinigung aller Äünfte ju einem ©efammt*Äunftmerf« u. b. m., fommt man bei un* nicht meit. 'Beim

Bagner hier in Bien bunhgreift, fo gefchicl)t bie* trop '21 1 1 cm ma* er felbft unb ma* man über ihn ge*

fchrieben, Sanf allein feiner ungemöhnlichen 'Begabung, melchc jmar nicht frei oon ^ftthümern, aber bod)

mächtig genug ift, ben ©eift be* unbefangenen §örcr* ju feffeln, fein §crj ju erheben, feine 'Jlufnterffam*

feit ju fpannen unb feinen mufifalifchen ©efehmaef in vielen Momenten ju befriebigen. Bur unbefangen
muß man bem Xonfeper entgegeufommen unb je meniger ba* publicum auf ba* ©erebc ber ^artci*Blättcr

hören, je meniger ber gebilbete ^unftfreunb fleh barum fümmern mirb, — befto leichter mirb c* 'Beiben fein

ein gerechte* Urteil ju fällen.

3n ber Bahl feiner bramatifchen Stoffe jeigt Bagner eine befonbere Borliebe für ba* 9Rit*

telalter, bie 3cit ber üÄpthen unb Begeubcn. Buch hierin ift er ein mariner $reunb bunflefBergangen»

öS *
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ftcit ; feine gramen rourycln nit^t in ben Kämpfen unb ^eftrebungen ber ©egenroart, nicht in bev Schnfucht

nnrf) einer fdjönercn 3»F»»»ft. — c$ fei beim, bap und in jener bunflen gehcimnipnolfen #üllc Allegorien

bargeboten mären, bap jener »licf)tc Dempcl, fo foflbnr wie auf Erben nickte beFannf, brin ein öcfäp non

rounberttjät'gem Segen«, eine tief nerborgenc «ebeutnng fuitte, bic mir näher 311 be.scirfmcn un« nidjt »er*

meffen füllen, benn »fo ^e^rcr Art ift ja bc« öralc« Segen, enthüllt — mup er beb Saien Auge fliehen.«

©ic bem mich fei, bie ©agner'fdjen Operntcyte werben mit nollcm Rechte ob ihre« reichen Inhalt« unb

ihrer brannitifrfjen ©irffamfeit allenthalben gepriefeu. Ein 3ug cdjter ^oefie burthroeht auch »Sohengrin«.

E« ift bie ju höherer ©eilje, jh reinerem unb frdftigerem Aubbrncf erhobene »Ennjanthc«, bie unb in fotifl

jicntlich ähnlicher öeftaltung entgegentritt. Die flüchtige, faft mroollftänbigc Art, mit melier einjelncb —
in ben roicberholten Iterfuchcn Dclramunbd unb Ortrub« bic Siebenten 511 entsroeien , bann bezüglich ber

Seryauberung öottfrieb« sc. — angebeutet mirb, feftabet ber aujichcnbcn unb ergreifenben ©irfung beb

®nn3cn nicht mcfcntlich- 3cne freilich, welche an einen Ofurnteyt ben SJtapftab legen, ber allein bem

Drama jiifommt. Fönneu burch bic hier »orfiegenben bloßen Ilmriffe non Eharnctc^ciihnungen fchmcrlich

befriebigt werben. Unb aber, bic mir feft auf bem fogenannten »nberwunbenen Stanbpuncte« fteben, unb

mürber »orlicgenbc Opcrnteyt, alb folcher betrachtet, genügen, meil mir »on einem foltfjcit eben nur Um*

riffe »erlangen, welche erft non ber SDiufif itjr cigentlicheb Sehen erhalten follen.

Diefed eigentliche Sehen ift in »Sohengrin« ein fcljr gcbaltuolle«, innerlich reicheb, wenngleich

äußerlich nicht genug mannigfaltigeb. ©agner'« ©tnfif mirb Aiemanb unbebeutenb nennen Auch fie burd)*

rochen 3ügc non ©ahrhrit, ttröpe unb echter Öemütl)«tiefe, welche nur leiber, burch mancherlei Eigenheiten

nnb Scfjroädjcn beeinträchtigt, nicht überall mit gfeidjer Sllndjt jnr Öeltung fommen. ©agner’d Orcheftra*

tion glanjt burch Originalität, burd) ben blenbcnben dJei^ unerroarteter Klangfarben, burch »iflc einzelne

geniale 3üge, bagegen mangelt ihr an einzelnen Momenten Einfachheit, Aatürlid)fcit, richtigeb Sföap. öleich

bic 3ntrobuction, ehe ber Vorhang jnm erften ®afe in bie $ötje geht, ift fepr originell, aber nicl 311

lang unb mirb burd) bab längere 3>erweilen ber Violinen auf ber höchftcn Applicatur manchem Ohre

mibermärtig. So ift noch manche« anbere 2?or* unb 9tad)fpicl beb Ord)effcr« niel 311 gebebnt, ferner mirb

non bem Dremolo ber SBiolinen, mährenb meiftenb bie ®(ed)inftrumcntc bic Wclobic fpielen, ein 311 (jüupgcr

Gebrauch gemacht. Enblid) finb bab finale beb erften unb bab beb jmeiten Acteb ftellenmcife 311 lärmenb,

unb erinnert fjte unb ba ein 3»oar effectnolleb aber rohe« lleberbicteti aller Kräfte an 25 crbi'fthe Art.

Ungefähr biefclben Eigenfchaften taffen fich an ben öcfangbpnrtien im »Sohengrin« nadjnieifen. Eb nerftel)t

ftd), bap mir hier fortfahren bic »Oper« »Sohengrin« alb Oper, b. fj. nach althergebrachtem üftapftabe 311

beurtheilen, nad) mcldjem unb ber 3ngleid) mupfalifd) fd)öne unb bramatifd) aubbrutfbnollc öefang alb bab

4?öd)|te gilt. SDJufifnfifrfje Erpnbungbgabc ift bemnad) für ben Operncomponiflen, wie für ben Schöpfer beb

flcinftcn Siebeb unb beb größten 3nf<rumcntalrocrfe« bie erfte, unerläßliche Eigenfchaft. 3 »» wie fern ©ag*
ner in biefer S^icbung ben ältern Sftciftern nachftcht, ift 3» erörtern überflüffig. Ob er 3umei(en mit Ab-

fiept ber ÜJlclobie aub bem ©ege geht, ober ob er eb nur tfjnt, wenn bic Ouelle ber Erpnbung inb Storfcn

geräth, bab ift fdjmer 31t entfdjeiben. Dem muftfalifchen $örer mirb eb immer fdpner fein an jeneb abpept*

liehe 5>crläugncn ber fehönften Eottebgabc 31t glauben, unb wo er feine DJMobic hört, mirb fein erfter unb

lefcter öebanfe immer fein: hier »ft bem Eomponiften nicht« mehr eingefallen. Dieb läßt fid) thcilmeife auf

Ortrub unb Selramnnb beziehen, welche beibe in mnfifalifcher 'Eichung ftiefmütterlich bebaut finb.

©cbcr’b .§anptfünbc in »Enrtjanthe« ber unfehöne Aubbrticf, ber feinem Spftcut 1111b feiner Eglantine jebe

mufifalifche ©irfungöfraft raubt, — ift hier, wenn nicht nod) überboten, bod) auf ©agner'fdjc Art wie*

berl)olt. ©ir »erlangen nicht, baß ber »patentirte $öferoid)t« in fußen Eantilenen fd)mad)te, eben fo wenig

aber feßen wir ein warum bic Rohheit baburcf) marfirt werben füllte, baß ber bctrcjfcnbe SJerbrcdjer nom

Eomponiften »crurthcilt mirb ben Regeln bc« föhptbmu« unb bet? fehöuen öefange« $of)n 311 fpredjcn. Kön*

neu ©cfühle, roic fie Ortrub unb Dclrainunb am Anfang be« ^weiten Arte« burdjbeben, nur allein burch
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Xiffonanzen gefchilbert werben, welche ben Sänger zur Verzweiflung bringen unb bae S>hr bcö #örere be?

leibigen? ©ignen ficf) nicht ©elobien non büftcjem ©haracter zur Sthilberung fc»Icf>er Situationen beffer alO

büftere ©elobielojtgfcif? Xer llnifono=8d)liipfajz biefer Scene ift 'Bemeiö genug für biefc (Behauptung, benn

biefe wenigen Jade wirfen, weif fie eine abgcfd)loffene ©tlobie bilben, weit mächtiger auf baö ©emüth bee

#örerO , alö alle Dorhcrgcgungencn obgcriffenen mu fifalifdicn 3?ecitatiDfä|e. Xarum tritt aud) ©Ifa'ö

3fol£c fo gtönzenb gegen bic anbcrn heruor. $icr ftnben wir bie meiften abgefchl offenen inetobifdjen Safte,

über biefe (Rolle ift jener fchwnrmcriith=ruhige, poetifch-Derflärte 'iluobrucf gebreitet, ben Bagner fd)on

feiner ©lifabeth, wenngleich biefer (efttcn in nnberer, bem verfc^iebenen Befen entfprechenbcr Beife, zu Der*

teilen mußte, jener 'XuObrucf, welker, im mufifn(ifd)eu Sinne wie im bramatifcftcn eben fo wahr alö fdjön,

bie Seele beO $örerO mit innigem 'Behagen erfüllt, unb allein fdjon für Bagner o hohe 'Begabung 3eng s

niß ablegt. Sobengrin felbft ermecft an einzelnen Stellen ähnliche 'Bcfriebigung, (eibet aber wie faft alle

©eftalten biefer €per, — felbft 6lfa nic^t ausgenommen, — an jener fpftematifchen 'Jlnwenbung ber (Reci*

tatioform, auf welcher baO Bag ner'fche Spftent, wenn wir eO recht oerftehen, beruhen foll. 60 bebarf

aber, wie unO bünft, nur einer gehörigen Xoftö gcfunber Urtheilefraft, um cinzufeben, fcaß, wenn man baö

SRecitntto theilö in feiner einfacftften, tfteilö in obligater $ornt n($ ftehenbe SRorm annimmt unb baöfelbe

nur hin unb wieber zu (Mriofcn, nirgenbö aber zu förmlichen 'Rlricn, Anetten jc. erweitert, ber ©inbruef beö

©nnzen ein uormiegenb ermübeuber fein muß. ©0 gehört gewiß im gefprodjenen wie im gefangenen Urania

Zu ben wirffamften Steigerungömittcln, wenn eine Scene bureb Xazroifcbenfunft einer (jJerfon ober $inzu=

fügung neuer ©otioc eine unerwartete Bcnbung nimmt. Birb aber biefe« Mittel jnjei', brei-, uiermal

bintereinanber angewenbet, fo bah im Saufe eineö Sietes und) feiner etnzigen Scene ein Stbfchluß ber Situa»

tion, ein natürlicher SRuhepunct eintritt, bann wirb baö Steigerungömittcl z»nt fehler, weil bie Xarfteller

nicht mehr im Stanbe fmb , ohne Uebertreibung bie Steigerung auOzubrücfen, weil fie in ihren berechtigten

Slnfprüchen an ben 'Beifall bes (ßitblicumö, ben ber formelle Slbfcftluß einer Situation ihnen bringt, getäufdjt

werben, weil biefer Slbfcftluß ber einzelnen Xljrile eineö großen ©anzen eine ber erften (Regeln bei ber ©om»

pojition eineö Äuitftmcrfeö ift, weil bie fdpielle Bieberliolung eineö noch f° wirffamen brantatifchen $ebelö

eine Neigung zum llebcrtreiben unb llnfenntniß ber Scene oerräth, weil enblid) ber 3>Md)aucr unb $örer

eben fo fehr als bas Stücf zeitweiliger iRubepunete bebarf, unb nur bie formelle Slbrunöting einer natürlich

in fich abgefchloffenen Situation ißm baö Beroußtfein eine# folchen fRuhepunctes geben fann. Xiefe §orbe»

rung, welche für bas Xonbrama minbeftenö eben fo wichtig ift wie für baö gesprochene, bleibt im »Sofiens

grin« größtentßeilö unerfüllt, baßer bie mehr ober minber ermübenbe Birfung, welche biefe« Berf felbft

auf 3cne heroorbringt, bie ihre (Hufmerffamfeit non bem ©inbruefe bes ©anzen gcfcffelt, ihr ©cfühl non

ben einzelnen Schönheiten ent^ürft fühlen.

Xiefe Schönheiten beftehen aber gerabe aus jenen (tnelobifchen) Xbeilcn, welche bas Bagner'fche

Stiftern mit ber Vergangenheitsopcr gemein hot unb jene« 3ntcrcffe menbet jtch bem poetifchen ©anzen, bem

Bcrfe eines inbiuibnelfen Xnlenteö zu, — wäßrenb Silles was an biefer »©egenmartsoper« bent »3« s

funftöftsftem« angel)ört, — zu ben Schwächen unb ©äugeln beiber, ber £per unb bes Spftemö, zu

Zählen ift.

3« fiinftlerifchcn Xingcn ift eö eben nur bas echte, frifche, urfprünglithe Xalent, welche« ben Sluö*

fcßlag gibt, nicht bie troefenen unb leeren Xhcorien nnmaßenber Spftcin^äger. Baö biefc Derberben, macht

jencO wieber gut — unb jc eher ein folchee Xalent uon fpftematifdhen 3rrgängen unb nnglofer SReuernngOs

fncht zu wahrhaft liberalen, b. h- fünftlerifd) gefunben unb Dernünftigen 3lnfd)nuungen zurüeffehrt, befto eher

bahnt eO fich einen chrennoll*fichern Beg bitrd) bie ©egenwart in bic 3**funft, — in eine 3Hfnnft gerechter

5lncrfennung, unfterblichen fRuhmeö.
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Per pnftlrrlianb

tit ©ejug ctuf SBübung mtfc gcfclltgen

58erfe^r.

Sluti bau .^anbbud) »bit Amift gut unb bcrgm'igt burd) bir

Seit a» fommrn unb überall mohl gelitten ju fein* non Pari

Sptobor Gecariu#. *)

Der jlünfilerflanb ift berjenige, welcher bic mehr*

flen gefefligen <5igenfd)aftcn in ftd) vereinigt, maö tl)cil*

weife in bem feinem, gcfeüigern Sewegcn oon 3ugenb

auf feinen ©runb hat, alß aud) barin, bap bie geiflun*

gen ber Äünfilcr immer angenehm, erfreuenb inß prac*

tifcfye geben eingteifen, — Denn ba nur .Run ft baß

geben Derfd)önt, fo ift e0 gana natürlid), bafi beren 3«n-»

ger — weit mehr alß bie Angehörigen jebeß anbei n

Staubcß — fiel« unb überall bie mefjrften St)mpatl)ien

im großen publicum ftnben. ffienn baljer btr jlünfiler

feinem ©erufe emftg obliegt
, ftd) immer beftreöt Bort*

fchritte ju machen unb wirtlich gortfe^ritte macht, babei

jebodj immer bcfd)fibcn unb anfprud)ßloß fid) mit ber

crforbcrlid)en gebcnßgewanbtheit unb Bein^eit — weldje

bei jebem außübenben Äünjtlcr ooraußgefefct werben

mup — im gtojien ©ublicutn bewegt. fo fann eß ifjm

gar nicht fehlen, überall alß wlUfommcne ©rfc^einung

ju gelten, gumal wenn er ftd) noch überbieß burd) flttli»

<hen unb ehrenhaften gebenßroanbel gur Beliebtheit aud)

nod) bie allgemeine Sichtung ju erringen tueift.

Die mefjrfte unb umfaffenbfte ©ilbung mup un*

ftreitig ber bramatifdje 2Da t fielle r jebeö ©enreß

incluftoe beß Operiften gur ©efialtung feiner Äunftgc*

bilbe befifyen, weil eß nic^tß in ber SBelt gibt, maß ec

*) £icfc$ nnchftnuS rrfcheinen&c Sert enthält manche trtf*

frntor ©cmrtfmigcn
,

ju btljerjigenbt ftathfdjlägt unb

djaractmftifcf)e Sd)ilbtrungrn, nebft etwa* bitteren aber

unumftö§licf)en 2Baj)rl)citen au$ bem SBrreidje practifepcr

Grfahrung. 91. b. IR.

nicht in ber Slußübung feineß ©erufß menigflenß einmal

practifch wieberjugeben, b. h- bacjufieOen f)älte. Bon ben

Dielen unb mannigfachen tfenntniffen unb öigenfehaften,

welche hierzu gehören, ftcllc id) alß notljwenbigfteß Gr*

forbernip bie Bft)d)ologie, b. h- Seelenfunbe, in ihren

innerfien liefen obenan, ohne welche eß burchauß un>

möglich ifl aud) nur ben geringften Gljaractcr Wahrheit*

getreu, natürlid) unb erroärmenb barjufteHeu. AQeitt

mit bef Bft)d)ologie geht eß wie überhaupt mit ber gan-

zen DarfieHungßfunfl felbft, baß hauptfäd)lid)jlc 9ta*

terial ljiergu mup fd)on oon $jauö auß oorhanben b. h-

angeboren fein. 3fl bieß ber Ball, fo läpt (ich bann

burd) Bie'P. Hußbauer unb Uebung, Slufterorbentlicheß

erreichen
;

allein wo biefer ©runbftein aller wahren

Äunftleifiungen fehlt, ifl eß gewip erfolgloß unb jatn*

mecfchabe — um »iclleicht anberc oorhanbenc 9latur*

gaben — wenn ftd) ein SJlenfd) tro^bem auf biefe 8auf*

bahn wirft unb foldje git feinem gebenßberufe wäl)lt.

3ft alfo ein SRenfch nidjt imStanbe in ben inner-

fien Siefen feiner Seele bie Senf* unb |>anb(ungßroeife

feiner Sllitmenfchcn in allen Sd)id)ten ju erfaffen unb

aufgunchmen, bann auß fleh fclbfl gang heraußjugef)cn

unb nur baß in feiner Seele aufgenommene ©ilb mit

allen garten Stbjtufungen möglichfl getreu wieberaugeben

unb mit ber Straft eineß bic Situation beherrfchenbcn

©eifleß auf ibealc unb oerebelte SBelfe in Sleifch unb

©lut ju oetwanbeln unb ben 3ufd)auern bloß biefen

Gharactcr in feiner ganaen erhabenen ©töpe ober teuf*

lifd)en Sd)euplid)fcit ober rührcnbflen ©utmüthigfeit

fo hinaufleOcn, bap bie eigene fpeciefle 3nbioibualitdt

beß DarfieÜerß gana auß bem Spiele bleibt — wenn

et bieß nicht bie mehrfien DJiale wenigfienß theilweife,

unb bei Stollen wo ihm alle feine geifiigen, feelifdjen

unb förpcrlidjen ÜJlittel unb Gigenfhaftcn character*

entfprechenb unterflühenb beiflehen, gana oermag, —
foQte er nie Schaufpieler fein wollen. — SBirb er

eß aber bennoch, fo wirb er feht halb aum blopen bra*

matifchen $anblanger herabfinlen, ober höchften Ö eine
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Stufe papabler ©ittclmäßigfeit erretten, wcld)e weber

feinen früher gehegten Hoffnungen unb Grwartungen.

noch feinen ©ünfd)en cntfpredjen bürfte unb wo ocn ben

Stofen, welche bem wahrhaft genialen unb großen £ünP»

ler auf biefem ©ege etwa erblühen, ihm fap burdjauö

nur bic Sornen ju $hfü werben.

Stodj hat pd) jeber ©üpnenfünpler — unb oor«

jugöweife ber begabtere — oor bem funfltöbtcnbcn Slb-

weg ber theatralifchen 3ahrm arftöprobuction

unb bramatifchen ©arabepferbreiterei forgfäl-

tig ju hüten, welcheö Ieiber heutzutage immer mehr unb

bermaßen überhanb nimmt, baß wir jefct fdjon eine

große 3<>hl Äomöbiantenoirtuofen haben , welche fd)on

gar feine cigcntlidjen Schaufpieler mehr pnb , nämtid)

folehe, benen eö um bie SDarfteflung beö ganjen oolipän-

bigen bramatifchen Jfunpprobucteö — wie eö ber Sid)-

ter gebacht unb gefchrieben — ju thun wäre

.

fonbern

fte greifen auö jebem ihnen jufagenben Stücfe einen für

ihre ßigenthümlichfeiten jumeift entfprechenbeti Cha*

racter hcrauö, flubieren pd) bcnfelben nad) ihrer Sin»

febauungöweife auf bic effectoollfte ©eifc ein. unb ha*

ben fte bann ein Sufjent foldjer Stollen jufammenge»

brad)t, fo reiten fte bie ©arabepferbe oon Ort ju Ort

herum, alliiren (ich babei mit ber raffmirteflen Steclame,

unb leiern nun biefe Partien überall gleichmäßig ab,

ohne ftdj barum zu fümmern, ob mit ben oorhanbenen

Umgebungen auch biefe bramatifche Sichtung alö gan»

trö Äunflwerf hinjufleßen möglich ift ober nicht, fonbern

eö ip ihnen burd;auö genug, wenn fte nur gefallen unb

glänjen, gleichoiel ob burd) ©eeinträdpigung beö ©an-

jen , burd) Sluöbemrahmentreten ober anbere oirtuofe

jfunpgriffe unb Gpecthafdjcreien mehr. 3a oielen fol-

chen Gpecloirtuofcn ift c6 fogar fef>r lieb, wenn ihre

mitwirfenben Umgebungen redjt fdpeept finb bamit pe

allein nur um fo mehr alö leud)tenber ©rennpunct auf

biefer motten gölte glänzen. Senn wie baö ©anje auö»

fällt, interefftrt fte ohnehin nid)t, meldjcö ftd) am heften

baburch beweip. baß pe in ben groben ihre minberbe-

fähigten ©ilfpieler fap r.ie corrigiren unb wenn eö ge<

fd)icl)t, fo ip eö gewiß nur in ©eenen, wo Pc ben bepern

Sluöbrucf beit ©itfpiclenben ju ihrem eigenen (Sffecte be»

türfen. 81 ber bei hunbert foldjcn ©aProOen wirb eö

faum einmal oorfommen
,

baß ber ©aftirenbe mit fei*

ner bepern bramatifchen Ginpd)t unb .flennerfd)aft rath*

gebenb unb jured)lmcifenb in einer ©eene interoenirte,

welche mit feinem Spiele gar nicht in ©erüprung fommt,

weld)cö bod) auch gefd)ehen müßte, wenn ihm baö ©an^c

alö Äunpwerf am $erjen läge.

Surch biefe oielfachen 9toHenwieberl)olungen wirb

bann bei biefen Äomöbieuirluofen natürlich jebe ©egei-

perung für baö poelifdje .Runpwcrf felbp gänjlich ab«

gePumpft unb ba pe nun felbp in ihrem 3nncrn nicht

mehr bafür begeipert pnb unb fein fönnen, fo ip eö

aud) nicht gut tnöglid) bie 3u|d)auer bafür ju begeipern

unb ju erwärmen, — benn nur oom Herzen gefp'ö

,jum Herzen, — um nun aber bod) auf bie ©enge

epectreid) ju wirfen, wirb eben baö fomöbiante Sir»

tuofenthum mit allen feinen 8luöfd)reitungen, Unna»

türlicpfeiten unb bid)tungPörenben 3llleinfpiclen u. b. m.

an bepen ©teile gefefct unb foldjeö wirb oon ber ©ape

beö unzurechnungsfähigen ©nblicumö, mit ein paar

Sufcenb bejaplter Äommiöflutfdjer an ber Spi&e, für

große Äunpleißungen hingenommen, alö fold)c bejubelt

unb applaubirt, bann hintennad) in ben meprpen la

geöblättern oon ebenfo bezahlten Sobpublern aud) alö

foldje mit ©ud)brucferfd)Wärje conpatirt unb alö emi»

nente Crfolge einregiprirt.

Uebrigenö ip biefer ©top oicl ju reichhaltig, um

hier auf aüe Ginzelnheitcn genau eingehen ju fönnen,

waö wir unö jebod) für einen anbern Ort oorbchallen

wollen, unb eö muß baher mit biefer ffizzirten 8lnbeu-

tung hirr oor ber Hanb fein ©ewenben haben. — ©o
aber auf biefem 3lbwegc am Gnbe bie SarpcDungöfunp

unb beren 3ünger, fo wie ber ©efd)macf beö ©ublicumö

hingerathen wirb, ja muß, bieö wirb pd) nad) länge-

rer ober fürjerer 3eit mit @d)recfen herauSRetlen unb

gcwaltfam ju einer Umfebr herauöforbern. — Sarum

fann man alle ©ühnenbatPeller nid>t oft unb laut ge-

nug oor ©etretung biefeö fünplerifd)en 8lbgrunbwegeö

warnen.

8lu h auf mupfalifd)cm gelbe gibl eö oiele 3n-

prumentaloirtuofen , weld>e burdjauö feine ©upfer im

eigentlidjen ©inne beö ffiorteö pnb, — Sod) fd)eint im

©ereidje ber Somnufe baö oerberbliche Sirtuofenthum

bereitö fepon feinen Gulminationöpunct überfchritten ju

haben, weil bic mupfalifche äfuußpücfmacherci in neue-

rer 3eit pd) boep etrnaö oerminbert hat unb auch beim

©ublicum nicht mehr fo wie früher Sfnflang ju pnben

ph«int.

Sa nun jeber bramatißhe Sarpeller — auch ber
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geringfte — auficr Obigen: aucl) nod) hiftorifd)e, pl)ilo»

logifche . plaftifdje , mimifdje, ntujtfalifc^e unb nod)

manche anbere wellpractifche Stubien nebft einem ooll»

ftänbigen gt)mnaftifd)en öurfuS ju feiner flörperaudbil*

bung bur^jumadjen hat. fo möge 3eber felbft erwägen,

ob eS nid)t bebauerlid) unb fd^abc um bie S3crfd)Wen»

bung fo oieler ©eifi» unb Äörperanftrenguugen nebft

3eit unb ©elb ift, wenn hiermit bod) nid>t bas oorge*

fteefte 3iel erreidjt wirb, n?eld>eö aber ohne bie eingangs*

ermähnte pfpdjologifdje ©runbfagc niemals erreicht wer*

ben fann.

&ürd gefeUfdjaftlit^e Seben ift allen Siül^ncnfünft-

lern anjurathen fo wenig wie möglid) oon ihren

eigenen pecfönlichen Seiftungen 31t fprechen unb wenn

bem nicht au83iiweid)en ift, nur mit bev gröpten <öe*

fdjeibenl)eit unb 3urücff)altung, wcld)cS aud) in ber Sie-

gel wahre unb grobe Zünftler fd)on oon felbft tljun

weil ilnmafiuug, Selbftlob unb Ueberfd)äfeung gewöhn«

lid) nur oon theatralifdjen .öanbwerfsrabuiiflen ins ge*

fellige Seben getragen werben.

8lud> ift cs ber stluSübung biefer fdjwierigen tfunft

auperorbentlid) föcbtrUd), wenn fid) ber Sar ft eilet

nid)t ju fet) r jum alltäglich unb überaltgefehe*

nen ©egenftanbe in ber Oeffenllid)feit mad)t.

eS fdjmälert bieS ben DtimbuS, welcher ihn als auSüben»

ben SJriefter in Shalia'S $empelf)allen — wenn aud)

nur illuforifcb — umgeben foll unb fd)Wäd)t bie Söir«

fung feiner Seiftungen. (Ser ^rieftet ber Jtirche hat

bieS ebenfalls unb nod) mehr 311 beobad)ten.) Slud) tf)iit

ber Schaufpieler wo!)l baran, fo wenig wie möglid) Sluf*

fälliges in feiner äufiern (Srfdjeinung mit fleh hcrumju»

tragen, bamit er auf ber ©filjne fletS als ein ganj 8ln*

berer erfdjeint ,
— bas ift eben <Scf>au|pielfunjt ,

—
als wie man ihn aufier ber ©üljne fennt. — Bühnen»

fünftler, welche ftch 3. ©. Bart wachfen laffen (was

überhaupt oon feiner funftoerftänbigen 3;^eaterbirection

gelitten werben follte), beweifen Ijierburch bafi ihnen

ihre Äunft nicht fo am ^>erjen liegt ,
um berfelben fo

ein geringfügiges ^Mittel ber per|on(id)en Gritelfeit als eS

ein Bart im ©efuhte ift, 311m Opfer ju bringen; — unb

ohne ?lufopferungSfäl)igfeit gibt eS feine Siebe — gleich*

viel }u waS.

Sic SHufifer — Bocal* unb J3nftrumcntali|leu,

— muffen aber auch &ic ©tunbanlagen f>ieriu fchon

mit auf bie Söelt bringen, wenn ftc in biefer Äunft eine

höhere ©tufe erflimmen wollen. Slufrer bem Talente ju

ted)nifcher ©efd)icflid)feit ift hierbei bie tieffte Seelen*

fuube nöthig. Sille ©efühle beS menfd)lichen |>erjenS

unb alle Slbftufungen ber ©emüthSregungen ju fennen

unb mitjuempfinben ift bas unabweiSlichfte örfor*

bernip jcbeS guten ÜDfufiferS. Senn bie Sprache ber

iöne ift ber Sohnetfdjer beS innern Seelenlebens unb

aller ©efühlsbeftimmungen beS ÜMenfdjen, für welche iebe

Sitortfprache unjureid)enb ift, barum i|t eS burdjauS er»

forbetlid). bap ber oortragenbe Sltufifer mit flarcm Her»

ftänbnifi unb richtig aufr'affenbem innern Mitgefühle auf

bie 3ntentionen beS SonfejjerS cingeht, ber tSompouift

gibt freilid) bie Sadnahme unb anbere ©etonungSjei»

djen ober bergl. auf bemSiotenblatte an. allein bieS finb

immer nur Slnbculungen, welche, wenn aud) oerftanben

unb oorfdjriflmäpig auSgeführt, bennod) nicht ben beab«

|ld)tigten(Sinbrucf herooqubringen oermögen, wenn bei

Bortragenbe bie angeregten Seelenjuftänbe nicht felbft

rid;tig ju fühlen, bemgemäp mieberjugeben unb bei ben

3ul)örern biefelben ©efühle ju weefer. oerftel)t.

SieS h«t jeber höherftrebenbe Sonfünftler ftetS im

Slugc ober oielmehr in ber Seele feft$ul)alten, wenn ec

als wahrer unb eingeweihler Säuger ber ionniufe —
bie einige Äunft, weld)e ben Dtamen oon ben 9Hufen

führt — erfcheinen unb biefe unbejahlbare Äunfi ju fei»

nem Sebensberuie wählen will. — Senn bieS ijt bie

gröfite tippe, weldje iebem 9)iuftfer als fdjwer ju lö»

l'enbe Slufgabe entgegenftel)t, gelingt es ihm biefelbe mit

ffrfolg 311 übrrfteigen, nun fo fann er (ich getroft ju ben

(Eingeweihten jäljlcn unb hat bann weiter nichts ju thun

als mit Siebe unb ftleip jur Sache immer rüftig oor»

wäits 311 ftreben, um bie möglichft höchfte Äunftftufe im

Reiche ber Sönc 3U erreichen. — $ül)lt er aber, bap

eS ihm trof) allen Strebend bennod) nidjt gelingen

würbe, in bie innern äHtyflerien bed SonreidjeS 3U brin«

gen
,

nun fo gebe er lieber 3U feinem eigenen unb ber

Äunfi SJeften biefen Süeruf gan3 auf ;
— beljarrt er

bennod) barauf, fo wirb er fid) früher ober fpäter ent»

fdjfiefien niüffen, fich nur ben gewöhnlichen SllltagSmu»

fifanten anjureihen.

ffiiffenfchaflliche Stublen — aufier ber hiftorifd)en

GntwicflungSgefchichte ber ffltuftf felbft, ©eneralbafi unb

GompofttionSlchre — hat ein fDtufifer wenig ju obfer»

oiren unb fann baher faft feine gaiye 3(it auf SJorbe»

rührted unb ted)nifche SluSbilbuug oenoenben. — Sa»
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her mag eß wohl aud; fomnten, bap man im piactlfdjen

?eben auf fo fef>c viel Ijöchft einfeilig — mitunter aud;

gar nicht gebilbete ©hijifer ftöpt, tueldje aber bemun»

geartet in ihrem $onbereid;e fd;on höchft Sd;ä&cnßmer-

tl)c8 leiden. — SDiefe ßinfeUigfeit foflten bal;er bic 3Ru*

ftfer, um ftd; in anbern practifd;eii SebenSuerhältniffen

mehr Weitung ju verfdjaffen— burd; anbenueitige Stu*

bien unb Aneignung fonfliger Wefelligfeitßerforberniffe

ju beteiligen trauten, beim eine uielfeitige geiftige ©il*

Dung übt immer einen mohll(;ätigen Winflufi auf bie

Außübung ber Äunft felbfl auß.

$ i e $ a n j f ü n ft l e r, v u lg« ©aUetlänjcr
.

haben

grmöhnlid; ihren gangen ©erftaub unb i(>re (Sefül)le in

ben ©einen, woher beim aud) fommeu mag, bafi ftc mit

ihren Stiftungen moi;l vielleid;! 'Staunen unb ©eriuun*

berung ju erregen aber faft nie bie Sufdjauei innerlid;

ju feffeln vermögen. £>af> biefc Jfunft foldjeß aber ben*

nod) aud; vermag, haben fd;on einige, fogar mehrere —
allerbingß nur feilene — ©eifpicle bewiefen, 3 . ©. ©c-

ftriß. Bannt; Glßler, bie Saglioni — nämiid; bic

iante ber aud; bafür geltcnmoUenben, aber nid;t gelten*

ben ÜJiarie — unb Anbere mel;r. — Um berartige (Sr*

folge ju erringen fotool;l im Crrnften alß aud; im Äo*

ntifdjen, ift freilid; mit ber blopen ©einfertigfeit nid;i

allein abgemad;t
, fonbern eß muffen hierbei ebenfalls

©er|tanb, Wefühl unb ©fjcmtafie impulftrcnbe §ac*

toten auftreten unb mitwirfen
, um ben Sänjen aufier

ber Weftaltung best Sd;önen aud; nod; ben ßfjaractet

bes ?ieblid;cii, £>ereifd;ett, (Bewältigen, Aetl;e*

ti|d;cn, 5Hül;reiiben, Äomifdjen unb Wroteßfen

je uad; ber Senbenj beß Sanjeß aUoerflänblid; auiju*

prägen. (Sutbef>rt ber Sang biefer oerfd;iebenen I5l;arac*

terfärbungen, fo bieibt er immer nur eine flüd;tige, fei*

neu Cfinbrucf jurüiflaffenbe frivole Sinnenbelufligung,

mobei Äopf unb £erj beß 3u|d;auecß gänjlid; leer auß*

gehen.

Um nun aber bem ©erftanbe unb Wefüljle beß

ianjjufc^auerß ebenfaOß ju genügen unb möglichst ju

feffeln. mufi ber SanjfünfHer , aufier ben biß jur höch*

ften ©olenj betriebenen mimifd;cn, plaftifd;en, gpmna*

ftifelyen unb tedjnift^en ©lubien aud; nod; mand;e an*

bere (gnjufügen, iiiuf» burd; belletriftifcbe Sectüreu feinen

Weift bereid;ern
, pfpd;oiogift^c Stubicn im praetifd;en

Sebenßverfehre machen, mufi fd;öne ©^antafiegebilbe ju

SWonatfatift f. T&. u. 3B. tüOä.
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fdjaffen uub auf bie Außübung feinet ftunft überjutra*

gen unb anjuiuenben verftcl)cn u. bgl. in.

£infid;tlid; beö ©erl;altcnß im äußerlichen Sebenß*

verfehrc mufi id; auf baß Ijiniueifcn, maß id; bereits für

©lufifet im ©etreff bet öinfeitigfeit, woran aud; feljr

viele ianjfünfllcr laboriren, gefagt l;abe.

Dtod; will id; hierbei gelegen^eitßmeife nid;t unge*

rügt laffen, bafi l;eutjutage gar viele Sangfünftler bie

beiben ^>auptfactoren alles ‘ianjeß , nämiid;: mufi*

falifd;e Sactl;alt ung unb Wrajie fcl;t I;äufig außer

8ld;t laffen, ohne ju bebenfen, bap bann jebe aud; bie

geriugjte Sangleifiung biß auf ben gciuöl;itlid;fteu SBal*

jer unb Walopp l;erab. aufl;ört ein Sanj ju fein unb

nur noch ein ungeregeltes Rupfen, Springen unb fpflem*

lofe .Körperbewegung ift. 3>aß fchwierigfte ©allctfolo

ol)iie Sact unb Wrajie außgcfüljrt ift fd;on fein Äunft*

tanj meljr unb bie eiufad;fte ©olouaife im richtigen

iaujtact mit älnmutl; unb Wrajie außgrfü(;rt gehört

fdjon in ben ©ereid; ber Janjfunft; maß hiermit gleich*

jeitig aud; allen ©aUtänjern unb iänjeriunen gefagt

fein foll ;
wobei man iebod; jugejteljen mup

, bafi biefe

gerügten ©erftöfie bei iveilem häufiger auf männlicher

als weiblicher Seite vorfominen unb wo ftc vorfommen,

ift bann aud; nod; gröptenttjeilß ber mit ber SDctne tan*

jenbe Sänger alß bie Sänjetin felbfi fd;ulb, weil fid;

iebe länjetin bei ben mcl;rften Sängen if;rem Sänjer faft

gänjlid; unterorbnen mup.

Äunftreiter, Seiltänjer unb alle ähitlid;e

öffentliche Jtunftprobuctioneu fmb mit wenig Ausnah-

men hoch eigentlich mehr Äunftflücfmacher alß ätünftler,

weil alles waß auf ben ©amen einer tfunfileiftung be-

erdigten Anfprud; inad;en will, jeberjeit aud; mehr

ober minber auf Weift unb Wcmüth mit einjuwirfen ge-

eignet* fein inup.

Uebrigenßfönnenfld; berartige ©robucenten, welche

fo ju lagen nur in Ännft machen aber feine Äüujtler

Tinb, gar ©ieleß wenn aud; nicht AUeß waß vorher an-

bern Äünftlern alß wol;lineinenbe 9iathfd;läge anempfoh»

len worben ift, ebenfalls ju Jperjen nehmen unb auf

ihre Stellung unb ©erl;ä(tniffe iui practifd;en geben in

Anwenbung bringen. — Seßglcid;en aud; Safd;enfpie*

(er unb alle biejenigen beten öffentliche Unterl;altuug»3 *

probuctioiicn gröptentheilß auf Säufchuug unb Binger*

fertigfeit baftrl fmb.

Digltized by Google



444

gic gtcritlc d*r dranmtijfcfwn J^utorm

flegenüöcc Per Dresöner Dircdorßiicoiifcrciij.

©itj)Fon>'$ .Unterhaltungen om IjnitMtc^cn .fjerb“ (9h. 47

unb 48) fntfjoltrn übtr ba« 23crt)nl(ni§ ber bramatifdjen Autoren

gegenüber ben in $re*ben jwr A&fdjajfung btr 5Mgrntf(^Qftcu

gefaxten 23ef(b(üffr , einen maljrftfieiniidj Don Wiifef om felbft

fjerrüi)renben Artifel , ben wir l)ier folgen 1 affen unb ber be=

fonbern Aufmerffamtrit unferer Sefer empfehlen. 'Bit enttjol-

ten untf oorlöufig feber Semerfung über ben bie Sadjiagf

fe^nrf c^nrncterifirenben Auffat}. welcher fotgenbermafien laufet:

I.

(Sin ©crliner Shfateragent uon auperorbentlid)em

©tücf unb (Sinpup, £>r. $>cintid), panb im »erfloffe*

nen ©intet in einet ©treitfache mit bem gtofien 93olFß«

helben ber Serliner ©ärjtage, Jptn. £clb. uor ©ericht

unb liefe pch bei (Srmäfjnung beß ©eneralintcnbanten

bet Föniglichen Schaufpielc, $rn. uon hülfen, baß

SBort en*fd)Iüpfcn : «£err uon hülfen ift, id) Fann

rool)l lagen, mein §reunb !

«

kleine llrfadjen, grofic ©irfungen. liebet biefc

Aeuperung, flcnograpfjifd) uon allen Journalen mitge-

tl)cilt, entrüpete Pd) f>r. u. hülfen. (Sr fünbigte £rn.

4>einricf) eine Verbinbung. bie jener ftrcunbfdjaft ge-

nannt f)atte, unb cntfd)lofi fiel), bem Uebermutf) bet

Sljeatetagentcn überhaupt einen (Damm $u fe&en. 3cber

uon ihnen hat in SJetlin ein Journal jebet fud)t auß

bem S3ereid) ber Vermattung beß £rn. uon hülfen

Jl)atfad)cn mitjutheilen ,
bie biefern unangenehm ftnb.

£r. £cinrid) hatte biefc »Verleumbungeit« jtuar

bementirt, hatte unaußgefefjt baö föeflc unb 9füf)mlid)pc

uon feinem »greunbe« rnitjutf>ei(cn gemuht ;
aber ber

Unuorpdpige hatte eö ftd) felbfl jujufchrelben, menit $r.

uon hülfen furjen Vroccj» madjte. greunb unb geinb,

fle foQten alle über bie klinge fpringen.

(Sß folgten bie (Dreßbner Gonfcrcnjeu. bie jmeiten

in biefern 3af)rhunbert.

£r. uon ßülfen uerfammelle eine grofic 9lujal)(

uon 3nlenbanten unb (Direetoren um fid) in bem fd)ö-

nen ©afifjofe jur »Velleuuc« am Ufer ber ölbe. Orß

Famen nid)l alle, aber bod) immer genug, um fid) ucr*

nehmbar ju madjen unb bie 3ntereffen ber beutfdjen

Vül)ne mit 9?ad)brucf in Angriff ju nehmen.

(Daji bie Sheateragenten jut gröpern -öalfte eine

mal)re ^lage für allcß , maß mit bem Sljeater gu|am*

menhdngt, gemorben pnb, h°^n *»it fc^on in frühem

ArtiFeln oft genug auögefprothen. fDfan befchlop, mit

ihnen ju bred>en, b. f>- Mn Cfngagemcnt mehr, Feine

Verlfanbfung mehr anberß abjufchliepcn alß, ihre Ver-

mittlung umgehenb, mit ben junädjp babei ©etheiligten

felbfl. (Sß mürben bie unuerfd)ämtepen (Dinge uon einem

$h«il biefer ©egelagerer ju ^rotocoll gegeben. SBir

hätten hinjufügen Fönnen, bafi biefe ÜHenfdjen in ben

berliner Skatern pfcen unb bie neuen ©tücfe, bie fie

nicht jum (Debit haben, außjifdjen, benen aber, bie fie

ben Autoren abFaufen, mit einer organifirten Glaque ju

»pütmifchem« Succep uerhelfen.

(Daß Unternehmen beß £rn. uon hülfen unb

feiner ©enoffen mar im l)öchPcn ®rabe lobenß- unb rül)-

inenömerth. 9lid>t im minbepen Fönnen mir in baß

Triumph ! mit einpimmen, baß gerufen mirb , feitbem

bie 9tieberlage ber 3ntenbanten beFannt mirb. (Denn

eine Slieberlage haben pe erlebt. £r. Heinrich erFlärte

pd) für unoernidpbar unb bec (Srfolg bepätigt fein

Selbpucrtrauen. (Der britte in bem ehemaligen »ftreunb*

fdjaftßbunbe«, $>r. SBallner, ging ju £rn. ^>einrid)

über unb am 1 . October mirb ein in “Dreßben befdjlof*

feneß @l)pem beginnen, baß jicmlid) ifolirt peljen, ja bie

gute Schöpfung beß £rn. uon ©all, ben Garteluer*

banb, leid)t gänpich fprengen Fann. (Die $älftc ber

beutfdjen Shfatcrmelt Fann ohne |>rn. Heinrich nicht

e.ripiren.

(bei jenen (Dreßbner Gonferenjen ip auch befdjlof-

fen morben, bie bramatifdjen Slutoren aufjuforbern, pd)

ju uereinigen unb eine Petition of rights aufjupcllen.

5Dtan fcheint gefühlt ju haben, bafi baß ©utc, melcheß

bißl)er ben bramatifd)en Autoren uon ben Agenten ge»

mährleipet mürbe, in einem energifd)en Vciftanb für

bie 3»terepen berfelben beftanb. Glicht bafi bet brama-

tifdje Autor immer einen Agenten befaft , ber am Sage

ber Vorfteüung eineß neuen Stücfeß uon ihm in ber»_

neuen Serliner polnifchcn 3ubciifpra^c telegrapl)iren

(äfit : «Seien Sic ruljig ! (Saß gemacht merben Faun,

mirb gemacht!« unb luenn baß ©lücF gut geht , Autor

unb SDarpclIcr achtmal »pürmifd)« an bie Rampen ruft;

eß gibt minber uerfänglid)C93eiftanbßfcipungen, uorjugß*

meife bepehenb in bet £artnäcfigFcit , mit ber mancher

Agent pd) an bie Spür einer ©eneralintenbanj ju legen

meifi, jehnmal abgemiefen mirb unb hoch immer tuieber-

Fommt, bicVefe$ung eineß Slürfeö bemacht, baß 3al)lc'»
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beß .fwnororö befdjleunigt unb dljnlidjeß, maß bet beut*

fd>e Sl)caterbid)tet leiber ju oft nur burd) ein ftcteßSMt*

ten unb ©etteln unb Rntidjambtiren unb untertänig*

fteß $aben Sic bie ©nabe! fycraußbefommen fann.

Unfererfeitß fei eß fern , bie an bie bramatifd)en

Autoren ergangene Slufforbcrung ju mipbeuten ! 2Bol)l

l)at man gefagt , eß läge il>r nur baß @efül)l ber

Sd)mäd)c ju ©runbe, bie 3ntenbauten bebürften einer

anbern literarifcijen 3uftimmung, alö bie man ftd) feit*

f)er burd) ein gieibillct erfaufte, man bebürfte einer

oerflärften jptjalanj: gegen bie Agenten , bie nur burd)

gemeinfdjaftlidjc Äraft fönnten niebergemorfen tuerben.

Gß mag baran etwas 2öal)rcß fein, aber bie Slufforbc*

rung ift erfolgt unb tuir loollcn münfd)cn, bap bie nam*

fyafteflen Autoren ii)t ©el)ör geben, ffiir tuoUen mün*

fdjen, bap fte enblid) einmal baßjcnige auöfptedjeu, maß

bie ftü^ter ber DI)calerocrwaltungcn mit gug unb Rcd)t

oon ben probuctioen Kräften l)ören follten.

Rur mosten mir #rn. oon hülfen, alö bie

Seele biefer ganzen Slgitation. bod) baran erinnern, bap

gerabe er 23eranlaffung nehmen möge, biefe neuefien

Grfaljrungen alö eine Ärifiß ju betrad)tcn, bie fein Wc*

wiffen beftimmen foüte ,
fein gan^cß biöljcrigeß St)flem

ju prüfen unb nad) befferer Ginfrd)t ju änbern.

SBenn irgenb ein neuerer 3ntenbant baju beige*

tragen Ijat, bem beutfd)cn Dfyeaterlebcn bie Rul)e beß

5ird)f)ofeß ju geben, fo ifl eß #r. oon £ülfcn. Gin

Officict oerläft ben ©jrercicrplap, um in einem artifti*

fd)cn (St>aod Orbnung ju fliften. Gr fliftete aud) Orb*

nung
, foweit Sdjmeigcn Orbnung unb Ruf)c bie crflc

©ürgerpflid)t ifl. Sdjmeigen unb £Huf>c tuar aber nidjt

einmal 1806 bie crflc Sürgcrpflid)t im Staate, nod)

weniger aber ift fie eß jemals im Ifjeater ober in ben

fallen ber Jfunft überhaupt. Rur in einem freien 2Bo*

gen unbSBallen, nur in einer lebenbigen unb ridjtig ge*

leiteten Unruhe liegt bie ©ürgfdjaft einer guten Sfjca*

teroertoaltung. SJon #ap gegen ben ©cifl ber 3«t.

gegen bie moberne Literatur überhaupt erfüllt, griff

biefe ©ermaltung balb nad) biefer, halb nad) jener £iife,

um baßjenige beutfdje ifjeater , baß baß frifdjcfle unb

lebenbigfle fein foüte. mit einem Darflellungßmatcrial ju

oerforgen. bei toeld)em ftd) jebe ftd) füljlenbe probuctioe

•Straft umgeben lief, Grft follte gr. 23ird)*SPfeiffer

befeitigt werben, bann nur Sl)afefpeare , Sdjiller

unb ®ötf)e gelten
j
Raupad) würbe auß bem ©rabe

gezogen, Spontini follte bie patriard>alifd)cn Sage

einet 3cit oergegenioärtigcn , wo man nod) feine 23er*

faffungen unb Stänbefammcrn I>attc
;

Neulinge, nur

Rculinge unb wicbcr Neulinge follten gelten, Slnfängcr,

bie für btc gefpenbete ©nabe oor Unterwürfigfeit ftd)

nid)t faffen tonnten, rurj. beß 3<Jgenß nad) .fjilfßmitteln,

um bie bramatifd)c Literatur gerabe als jene jefct if>re

SBünfdje auffefcen unb jid) genoffenfd)aftlid) ful)len fol*

lenbe ju oetmeiben, war fein Gnbe. Oie Gaffe beftanb

babei nid)t. ßonceffion muffte auf ßonceffion erfolgen.

Sie erfolgte nid)t mit 93efd)ämung, fonbern mit innerem

Serbrup, mit geheimer Grbitterung. gr. 2Mrd)*23feif>

fer befam baß Repertoire wieber unb fogac bie Jon*

mufc Ridjarb SJagncrß mufite in bie fallen ber Äunft

einjiefjen, bie ein Officier mit ben Gtupfinbungen Ijatte

geglaubt ()üten ,ju fbnnen, bie er gehabt !)aben mag,

alö er 1849 auf ber Cifenbaljn nad) Dteßben $ur

Dämpfung beß bortigen Ruftufyrß fuljr.

SBeit entfernt, unter ben Requiftten eineß guten

.SunftlcnPcrö politifd)e unb rcligiöfe VoQalität für über*

flüffig ju erflären, oerlangcn wir nur im abminiflrati*

oen Sereid) ber ifunfl unb Literatur eine über bem 23a»

teigeift fdjmcbcnbe, Strenge mit Rlilbe paarenbe , oon

angeborener üoutfeligPeit unb eblcr SBonl)ommic befeclte

23erfön(id)feit. Stel)t an ber Spifje ber berliner 23er*

waltung eine foldjc, fo möge fte ftd) prüfen, wie fte eine

»Petition ber Red)te« bramatifdjer Autoren aufncl)tnen

wirb! Sic möge fid> prüfen, ob f«c innere ©ered)tigfcit

genug befifet, bie SSünfdjc einer bißl)er fo oft gemiftljan*

beiten Sdjriftfiellerclaffe rul)ig entgegen^unel)men ! Sie

möge erfennen lernen , bap ber oon gteibiDetß gefpen*

bete literarifdje Seiftanb ein« Ifartcnwanb ifl, bie bei

bem erften fd)arfcn Suftjuge ber 2BaI)rf)eit jufammen*

brid)tl . . . Die Rebaction beß neuen Organs beß ßar*

teloerbanbeö, beß Organß ber Cppofttion gegen bie

?lgenten, ^at man in bie £>änbe jeneß Referenten ber

Äreu^eitung gegeben, ber faft jebe bramatifdjc Rooität,

bie unterem, oon hülfen aufgefü^rt würbe, mit ber,

wie ganj ©erlin weift, iljm ofpciell inftnuirten 23^tafc

anjeigt : »Da l)abt i^r oenn wieber ein ©ro*

bcflürf neueret Sd)riftflellcrfunfl , ein 3Jlad)*

toerf, baß eine 3ntenbanj wie bie unfeige

auffü^ren mu^tc, wenn fie nit^t gcflcinigt

werben wollte!« . . . 3«!jndc»ng ^at biefe gefjeimflc

tduöfprad)c ber oon ^ülfen'fdjen ©ebanfen in ber

59 •
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»Ärcuzzeitung« gebauert, unb bie fteber, bie fid) 511 bie-

fer ftcinbfdjaft ^ergeben mußte, ()at bic (Airc genopen,

bie SRebnction bcS »©ercinSjournalS« zu erhalten, jenes

Organs, baS jefd bie 3nlereffen and) ber lebenben beut«

ftfjcn Sinteren oertreten foll!

Wcrabe an ber berliner Stelle, als ber ntaßge-

bcnbffen näd)P bem mept ober minber anberS bebingten

©urgtl)catcr. fann uicf)t offen unb freimütig genug

au8gcfprod)en werben. worin junäctjft ber Verfall ber

bcutfdjcn bramatifdjen .flunft unb Literatur z" flicken

ift. ©i(I -ör. oon |>ü(fen ber über ihn gefommenen

fdjenen Stegwug , ber JRcformator bet beutfdjen ©üf)ne

werben ju wollen, wirflid) (»cl)ör geben, fo möge er, z"-

ndd)fl feine pcrfßnlirfjen Abneigungen unb fein 'Jempc-

rament jügelnb, oon unbeflodjener Seite am* bic Sdiil-

berung entgegennel)mer., bie man oon ben ©Jißbräudier.

ber pcrfönlid)cn ©illfüt unb bem .£>inunterbrücfen bcS

©erfcf)r8 mit tfiiuplern unb D;d)tcrn in eine bloS

bureaufratifdje, tobte Slbminiftration entwerfen mup.

©it wollen in einem jweiten Artifcl octfiichcn

einen furjen Abrip ber Slnfpriidje z» geben, bie bem

beutphen bramatifchcn Slutor oorjugSwcife oon unfern

grofien unb tonangebenben ©tcfjnen gcwäf)rlciffct wer»

ben fotltcn.

U. *)

Oie bcutfrf>cn bramatifd)cn Autoren haben »<»«

Gartcloerbanb junädjfi ju »erlangen, bafi biefer pd) mit

ben «Regierungen im Allgemeinen, unb oorjugSwcifc ber

preufüfdjen, über eine würbigore Auffaffung ber brama-

tifdjen Srf)auPc(lungcn »erffänbige unb pc aufmerffam

mad)C auf baS Scrbcrbcn. baS burd) bie forglofc Gon-

ccfponSertl)cilung, bie ©cmmcrtljcatcr unb burd) bic ©c-

fdjränfung ber ©erlittet Conccpionen für baS Allgemeine

entpef)t. Oer Gartclocrbanb mup an ben llrfprung

aller .(traft beS bculfd)en Sdjaufpiels benfen,

an baS barpcllenbe Oalcnt ,
unb pd) bic #inber-

niffe wegräumen, bic ber 3citigung eines talentvollen

«RachmudpcS im ©ege pepen. Oer Cartelocrbanb mufi

pd) oorjugSweifc überzeugen, bap an ©erlin ber Sdja-

ben beS ganzen gegenwärtigen $()eatcrS liegt. Oie «Re»

*) 'Bon bitftm jwritm Auffafct fönntn wir, burd» 3<it »mb

SRaum gebrängt , nur btn nudjtigffrn Jtieil nufnfl)nitn.

A. b. SR.

bentheater muffen eine Reinigung ihrer SRicf)tung erfah-

ren. Sic müPcn bic (»clcgenheit gewinnen, pd) in rei-

nerer Sufi pi haben als iu bem O.ualm biefer pnnlofen

©open , oon benen immer bie eine bie anberc fo tobt»

fdjlägt, bap nid)tS als bie leerpe 3erPrcuungSfud)t beim

©ublicum jiiriufblcibt. Oer bramatifepe Autor, ber burd)

bic JRürfpdpcn bcS .£>rn. oon hülfen fcf>r oft oon bem

^Repertoire feiner föniglid)en ©üpne anSgcfchloffen ift.

mup bic ©ürgfdjaft gewinnen, bap feine Slrbcit and)

auf einem «Rebentl)cater auf .(träftc pöpt, bie für fd)toie-

rigerc Aufgaben gcfdjult pnb burd) bic allgemeine ©il»

bungSfdwle bcS bcutfdjcn SdjaufpiclerS . Sd)iller,

öJöthc, Spa fefpearc unb bic ‘Jragöbie. 3P bie

höhere SDlnfe ba oerbannt . wo man auf bic Ausbeute

ber laufenben Slooitäten angewiefen ift trofcbem , baf;

ein .Honig bort 180,000 Spaler zu einer Hunpanpalt

fteuert, fo püd)tc pc gelegentlid) and) einmal in bic ©or*

pabt toic in SBien, wo man am ©urgtheater §rau oon

©cipcntf)urn unb Hojjebitc fpieltc , wäfjrenb man

am ©orPabttbcatcr an ber ©ien zum erPenmalc wagte,

Hlcip'S »Ääthdjen oon $cilbronn« auf bie ©rcter ju

bringen.

lieber bie ©ünfdje, welche bie bramatifd>cn Auto-

ren in ©etreff ber Danticmc auSjtifprechcn pd) gebrungen

fühlen werben , wirb unter ihnen fclbp fd)toerlid) eine

gropc UReinungSücrpbicbenhcit obwalten. (Sl)fr fönnte

man ben ©und ju leid)t nehmen, ber bie SRcdpc ber

Autoren auf bie ©Überholung ihrer Stücfc betrifft.

Auch pc iff mcip eine Sache reiner ©illfüt. (Sin Stücf

wirb furj oor ben Serien gegeben unb mitten in bic

Sommerjeit oerlegt. «Raturgcmäp fann eS außerhalb

ber 2l)eaterfaifou nur wenig wirfen. Der ©ühnenoor»

ftanb hätte bie Scrppiipung, baS neue S henterjahr mit

einer erneuerten ©orfüf)rung ju beginnen unb noch ein-

mal baS 3ntcrcpc bafüc anzuregen. ©aS unb wer will

ihn aber baju zwingen ? SRcdpe ber bramatiphen Auto-

ren »erlangt ihr ju hören! £r. oon hülfen wiD pc

hören, bem wir nachweifen fönnen, bap er foldjc unb

äf)nlid)e Dinge für rein nur als allenfalls iin (»naben-

Wege bewilligte (Sntäupcrungcn feiner fouoeränen ©lacht-

»ollfommcnbcit hält! Selbp Dr. 8aubc, ber boch wif»

fen follte
,

wie bramatifchen Autoren bei ber ®Rid)tad)-

tung ihrer 3uterepen z» ©hith« 'ff- Pffirt ©ieberholun-

gen, wenn er 5. ©. eine an ihnen intcrepirte Sd)aufpie*

letin nicht bcfd)äPigen wiU. Die ffiieberf)o(ungcn feilten
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erft aufhören. mcnn entmeber l) eine gewiffe, für neue

Stüefe ju ftipulirenbe Slnjaf)! non Sorftcllungcn errcirf)!

ift, aber ift biefe noch nid)t erreicht, 2) bann, luenn bic

Sageöeinnahmc jmeimal (nirf>t einmal!) unter einer

gemiffen Sorm geblieben ift.

£ie ©rünbung einer Orgelfdntle in ©ien.

Z....k. Schon oftmals rourbc ln ocrfchiebenen ©e»

rid)ten beö traurigen 3ujtanbeö, in mclchem baö Orgel*

rnefen unb baö Orgclfpiel in ber Sefibcn4 fiel) befinbet,

ßrroähnung gctf>an. Diefe Klagen finb nur 411 begrün-

bet, benn bie mciften bet f)ieftgen Drganiften gehören in

jene (Gattung , bic man als Dilettanten im Drgelfpiclc

beicidjnen fönntc, nicht aber in jene, melche ben Samen

»Organiften« im magren Sinne beö ©orteö 411 führen

bered)tigl mären. 2Bir finben überall mehr ober minber

eine gemiffc manuelle gertigfeit, fehr menig Renntniffc

im obligaten ©ebalfpiele, nod) meniger aber im unobli»

gaten, bic 9lrt unb ©eifc 4U regiftriren auf einer feljt

niebrigen Stufe, unb alö ©rälubien ganj gewöhnliche

Sccorbfolgcn. ©ot menigen ffiodjcn Ratten mir fogar

(Gelegenheit bic ßintrittöarie ber ?inba in bet Oper

gleiten Samens als ©rälubium 41t einer £ a t) b n’fchen

Weffe 411 hören, ©ellini, ftlctom unb ©etjerbeer

finb in gcroiffen Säumen häufiger benüfet als 3 . S.

©ad), Haffe, ©tcnbclöfohn u. f. m. ungerechnet

bie dii minorum gentium auf bem §elbc ber Orgelcom»

pofttionen. Unter ben Sluönabmen mären nur ermäh»

nenömerth bie HH. ©ibl scn. unb Sibl jun., Schülle,

©agge, Sotter unb ©rofeffor Sechter. Die llcbri»

gen 4eichncn ftch burd) jene ©igenfdjaftcn auS, melche

Eingangs ermähnt mürben. Sehmen mir nun ben trau»

rigen 3tiflanb bcS Drgclwefenö in ber Seftbcnj unb

fchlieficn mir oon biefem auf jenen im ganbe, fo bürfte

ftch ein fehr ungünftigcS Scfultat ebenfalls herauöftcl»

len. (Sine rühmliche SluSnahme Oilbet Hc* ©ruefner,

Domorganift 411 ?iii4, ben mir in jüngfler 3c't in ber

3 ofeffläbter Kirche baö prächtige Orgelmerf fpielcn hör»

ten. Unfere Grmartungen mürben 411 unfercr grojicn

gtcube burch bie Stiftungen biefcS WanneS bebeutenb

übertroffen, ©ruefner, unbebingt einer ber hoffnung*

ooüfien Schüler unfereö Sedjter, geigte ftch feines ge*

biegcneti Weiften? im höchften ©trabe mürbig. Sicht un«

ermähnt barf bleiben, baff Hr- ©ruefner bei ©telegen»

heit beö Wo4artfc(tcö im Drgelfpiclmettftreite bem

Hrn. Sobert ^ü()ter, bem befantitcn unb beliebten jpit»

chcncomponiflen, jid) als ebenbürtiger ©cgner geigte.

3luf einet höheren unb anerfeniicnömerthcn Stufe

finben mir baS Orgelfpiel in ©öl)mcn, moju mohl »icl

bie in ©rag beftehenbe Orgelfchulc unb namentlich beten

erft in jüngfler Beit geworbene Dircctor ©itfd), beffen

©erbienfte in ben mciflen ©lätteru bic oerbientc Slner»

fennung gefunben, mohl beigetragen hat. 'iluS biefer

Grfchcinung bürfen mir mol)l nid)l lange nach ber Ut»

fache bcS hieHse" traurigen 3uftanbeS fudjen, eö ift bie?

berWangcl einer gut organ ifirtcnOrgelfd) ule.

Unfereö Sßiffenö mirb mol)l ben ©räparanben toährcnb

ibceS Sehrcurfeö bei St. Slnna Unterricht erteilt. Die

Srüchtc biefeö 4meijährigen Unterrichtes ftnb aber nidjt

ber befien Srt, bic 3ögliitge erhalten ben bürftigften Un-

terricht in ber Harmonielehre, lernen baö für Schulleh-

rer am ganbe notljmenbigfie practifchc Spiel, — 41t

einet höheren SluSbilbung gelangen fte jeboch nicht, eben

fo menig als oon einer Äcnntnift ber Orgel u. f. m. bie

Sebe fein fann. Um biefen Umftänben ein menig unter

bie SHrme 4U greifen, errichtete ber bereitö oorgenannte

Hr. ScBmar ©agge. früher gcljrer ber Harmonie für

Stäbchen am hiejtgen Gonferoatocium, ein theoretifeh tute

practifch gebilbeter Wufifer, befannt burch gieber-Ouar»

tett» unb anbere Gcmpofitioiten, in feiner Wufiffchule

eine Sbtfjeilung für baö Orgelfpiel, beren gchrcurfe nicht

nur bie elemcntäre fonbern aud) bic höhere ttuöbilbung

begreifen follten. So lobenö» unb anerfenuenömerth an

unb für ftd) ein foldjcö Unternehmen ift, fo läpt ftd> bod)

nicht läugnen, baft cö mehr bic Söufgabc eincö größeren

ÄörpcrS alö bie eincö einzelnen ©rioatmanneö märe,

^creubig übcrrafdjt hat unö bcöhalb bic unö auö per»

läfilicher Duelle mitgetheifte Sadjridjt, ber ©etein für

5tird)en tnufif beabftdjtige mit ©rginn beö fommenben

Schuljahreö eine ©eränberung im gegenmärtigen Untere

richtsplane für bie Orgel burch Errichtung einer Orgef»

fd)ule eintreten 411 laffen, ein ©emeiö beffen, baj? er bie

Sothmenbigfcit einer Slenberung erfannt hat, unb feine

Icnbenj 411 erfüllen ftrebt. fflit mollen hier feinen gehr-

plan für eine Orgelfdjulc mittheifen, nur möd;ten mir

baö Slugenmerf be4Üglich ber inneren (Hinrichtung auf

bie in ©rag beftehenbe gerichtet miffen, loclche ihrer
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Aufgabe auf bad S&efte geregt wirb , für beten Saug«

licfjfcit bie grobe 3«f)J tüchtiger Schüler fpridjt. ©ir

geben und brr angenehmen Gnoartung hin. bafi biefee

©lan fidjer unb red)t balb ber gemünfrfjten (SrfüBung

entgegengehen, unb nid)t, wie fo mandjed Iobtoürbige

Vorhaben, $u ©affer toerben wirb.

^Hufiholifdic Drrhe.

^'Mehrausgabe ber PlaffiFtr ©cctboorn. (Hcmrnti.
•€• 0 li btt. dÄojarf, in ihren ®erfen für Dad 'fhano-

forte allein. 9>eu luraiiogegeben mit ©rjrictmung Deo

3ntma&cd unD ®wgcrfa$td oou Stofcbeled. — <3tutt-

gart: P. ^alfberger.

•/. 3>ie erften brei Lieferungen liegen und oor: fte

enthalten bie brei ©ccthooen fd)cn Sonaten 0[». 2.

— ber Stid) ift rein, fdgoarj unb nicht gebrängt. Öde«

gen ben bejeichnetcn Fingerfafc läfit ftd) im allgemeinen

nidjtd eini»enben.3>ic— toenigflend in biefen Sonaten—
feijr mäbigeSlntuenbung bed ©ebaljcichend mufifobenban«

erfannt toerben. Die abjirfg bed ©crlcgerd, eine fchönerc

audgabe um einen Dcrf)ältnifimäfiig fehr billigen ©rcid

(ber ©uflFbogcn h 1 9lgr.) oerbient unbebingte anerfen-

nung, inbem baburd) audj ben weniger Bemittelten ber

anfauf bet ßlaffiFcr erleichtert unb bem ocrberblid)en

öinfluffc ber 3Jhififlcil)anftaltcn entgegengearbeitet wirb.

— ©ad wir nicht recht oerftehen, ift, wie Giern enti

baju fommt, allein ald Vierter ber mufifalifdjen ©reich

nigfeit angchängt ju werben? Sobalb biefer Gompontft

aufgenommen würbe, warum bann nicht nod) Diele

anbete, t»ic 5>uf fcf. Lipardfi, Gramer, u. f. id.?

£ad fßianoforte. Sammlung von SCrigmalcompofitioitcit,

unter SRcDaction oon 2r. Srauj Lifct. 3»tittr 3al)r<

gang. Prftcd nnD pocitcd .tieft.

©enn man Don ber pomphaft übertriebenen Sn«

Fünbigung biefer Sammlung ald cined »'Jlationalwcr-

Fcd« u. f.
id. abficht unb bem ©cbürtniffe nach ©<»1011*

mujtf anftänbiger ört SHechnung trägt, fo fann ber

3nf)alt ber Dorlicgenben jwei Riefte ald befriebigenb

bezeichnet tuerben. ©ad erfte befiehl aud einer men«

bcldfohnifch flingenben , ruhig bahinfliefienben »Sto-

manje« Don $. filier, — einet rf>aracteri|iift^cn ©o-

1

4

lonaife oon Moniu»zko unb einet (Stube Don 91 u«

binftein, welche, jart gefpielt, recht Ijübfch Flingen

mag. fonfl aber oon Feiner ©ebeutung ift. 3m zweiten

$efte ftnben toic eine »Etüde, suivie d'un impromptu

fugue« pon ßjernt), gut gemacht, gefunb unb ald

Ucbung $u empfehlen, — bann: »au soir« Don Äittl,

eine Ärt Siomanje, beten lieblich mclobiöfe 9tatürli<hFcit

heroorgehoben ju werben oerbient, enblid>: »Liebcdaf)*

nung«,Don ^ornfiein, eincnetteJUcinigFeit, toelcheaber

ba aufhört, wo man glaubt »jefft toirb cd anfangen.-»

— 93on biefen fecf)ö ©iecen bürftc nur Moniuszko'd

©olonaifc unb nächfi biefer JFittl d Äomanje bem wahr-

haft mufiFalifd)en Spieler unb #örer ftteube machen.

— ©ad aeufierc bed Unternehmend, — Stid), ©rucF,

Sitelblatt unb namentlich ber abonnementpreid Don

4 fl. 48 Fr. für zwölf 4pcfte , bürfte allgemeine ad)«

tung finben.

9itut 3ugcubbibliothcF für Dad ©ianofortc, oon Sigmunb

? rb r r t iinD LnDioig Start. Stuttgart. # a I (-•

b r r g e r.

©iefed Unternehmen I>at ben löblichen 3idccF baö

©oifdlieb unb ben ©olfdlaiij »zur (SntioicFlung bed Sin«

ned für ©clobic unb bed Öefül)lcd für Shh l^mufl " Zu

benühen, burd) lcid;t faßliche, »in ber ©chioierigfeit

progrcjfiD ftd) folgenbe Flcine ©hantafien unb ©iocrlif«

fementd über ©olFdweifen« bie muftfalifche 3ugcnb auf

bad Sfubium ber claffifchen ©erFc Dorjubercitcn, wel-

cher 3'Dect hieburch aüerbingd weit eher erfüllt wirb,

ald mit flachen Opernpotpourrid ober biofien geifttöb-

tenben Fingerübungen. ©ic und oorliegenben brei $eftc

enthalten folct>c Bearbeitungen beutfdjer, fchioebifcher,

fchottifcher, ruffifcher, ftcilianifdjcr unb ungarifd)cr ©ei*

fcn. ©ie Sadjen ftnb burdjaud natürlid) unb gut fpiel«

bar, (>ic unb ba ettoad leer in ber $armonifirung. am

befielt nehmen fid) bie beutfehen Liebet aud , nament-

lich bie jtoei fchiuäbifchcn, »(Dorf unb Stabt« allbefannt;

— nächfi biefen ifi bie Bearbeitung fchottifcher $hcmcn

ald gelungen $u bezeichnen, am luenigflen entfprechen

bie ungarifd)en Seifen , benen bad ungarifd)e ßlcmcnt

gänzlich abgel)t.
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Correlponöenjtn.

Bonbon.

®a# bir öffentlich« Wcinuni] Bon bem Bonbonet 'Dtufiftreiben

hält. ®aö Stefereut baraiif ermiebern möchte. ®ie itju rin

®iener Befer unterbricht unb an feint ateferentcnpflicht mahnt,

(rrgebniffe brr Saifon.

SBenn Seferent bie Borfleüung über bic mupfali-

(djen 3uPänbe in önglanb, welker man auf bem Gon-

tinente beiweitem am feäupgPcn begegnet, mit bem »er»

gleißt, wad er hier wirflid) oorfanb, jo muff er aufrid)-

tig ge^eljem, baj? ihm eine Berichtigung jener Blnpchten

feljr wünfdjendwerth crfcheint. $lm meiften fäme eine

foldje benjenigen ju ©ute, welchen nie bad CSftlücf au

ifjeil werben wirb bad intereffante 3nfellanb jelbft ju

betreten, um pd) eine eigene SWcinuug über bcjTcn 3u*

pänbe ju hüben; allein felbp mancher von benen, bie

bercinP bem Sohne Slbiond in beffen eigenem £aufe

einen Befuch abpatten werben, fönnte burdt auf bie

Steije mitgenommene irrige Slnfuhtcn »iclleidjt oerl)in*

bert werben, jene reiche Sudbeute an mujifalifch'hiftori«

fchen örfenntniffen unb Erfahrungen ju machen, bie

fich t»irflich gewinnen lä|it, wenn man unbefangen an

bie Betrachtung bed wirflichen @ad)»erhalted geht —
bereit feine ^Meinungen nach ben Singen, nicht aber um-

gefehrt leitete nach ben crflereu ju formen.

Sie im Sluölanbe am atlgemeinjlen »erbreitete unb

ald audgemadpe Wahrheit angenommene Bcrfiellung

übet ben 3uftanb ber DJitipf in önglanb ifi aber im

wefentlichen folgenbc:

Ser ßnglänber hat »on Jpaufe aud feinen Sinn

für wahre. h»hfre 9Wupf. Siefc öfunp ip in önglanb

einer oom Sudlanbe eingeführten Bflanje 311 uergleichen,

bie aber bort fein geeignetes Glima nod) ben rechten

Bobcn pnbet, um einheimifd) toerben au fönnen, unb

bie nur ber Seiche in ©ladhäufern ober $öpfen jieht,

um fagen $u fönnen, bajj fic auch bei ih |n 3» pnben fei.

abgeleitet werten biefe Behauptungen gemeinig»

lid) aud folgenben i l> a t f a d; c n

:

önglanb bepfct feine eigentliche nationale 3)fuftf-

Biteratur, wenigpenö ferne folche, beren Bebeutung mit

jener ber italienifdjeu, beuffd>en, fogar ber franjößfehen

perglichen werben fann.

Sie beiweitem größere tDfcF)rgal)I ber ättupfer in
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önglanb finb Sudlänbcr, namentlich bie audgeaeich*

netpen oon ihnen.

Sie aud(änbifd>en Äünplet felbp, mit h»hP feile»

nen Sudnahmen, pnfen, nadjbem pe einige 3eit in Gng*

lanb gelebt, entioeber au ganj gemeinen mupfalifchen

Jträmern herab, »edieren gütlich jebe Spur »on Be-

geiferung für bie Jfunft, wenn |le je welche befejfen *)

unb betrachten bicfclbe lebiglid) wie irgenb einen anbe-

reu ^>anbeldartifel. mit bem man eben ©efdjäfte

macht. Ober aber fommen pe, in ihrem SBcrthe uner-

fannt, nicht auf, fchleppen ein mühfeliged, freubenlo-

fed Safein hin, mit faurem Schweift faum bad erwer*

benb, wad genügt um ben junger au piUen.

Gine mupfalifche »party« (öefoUfthap) in einem

englifhen #aufe ip eine wahre Reinigung für ein mu^

pfalifched ffiefen, eine fieinc BorpeUung gebenb oon

ber für ÜBupfer oorbehaltencn Sbthcilung ber 4?ölle. **)

3ebed Rräulein, bad nur irgenb einmal einen Glaoict*

ober Sing-Unlerricht erhalten — unb bad haben leiber

bie meiften — wirb aufgeforbert elwad auni Bepen au

geben, unb tljut ed bann auch immer, ohne pdj lange

bilten 311 laffcn. Sie Beipung ip meipend bejamme*

rungdwürbig; bod) wirb nach Bccnbigung ber »por-

fonuance« allgemein ppidpfchulbigft applaubirt. ***)

©ährenb ber 3eit aber, ald borl auf* unb abgefpielt

wirb, fommt wahtpheinlich eine neue Sd)aar cingeia*

bencr ©äpc baher, bie »oc allem, ald bad Sothwcn-

bigPe, bic grau unb ben £>errn »om £au|c begrüben

unb pch a»erp an pc unb bann ber Seihe nach aud) an

alle anberen Befanntfdjaflcn, bie pe in ber ©cfeOfdjaft

»orpnben, mit berjenigeu pereoltjpen gormel wenben,

bie in önglanb bad bringenbp« Bebütfnift ber ÜHitlhei-

lung ju befriebigen feheint: »rery glad to see you,«

ober: »I am delighted to sec you;« unb hierauf:

»Fincweatherto-day, « ober: »unplensant weather to-

day — rather windy.« öinc anbere ©ruppe hat bann

*) Hai ift ab« eben bic Rrngc.

**) Hti Regefener« nicht — benet Seferent fiept nicht recht

ein wie ein jünbiger üüfcnt'ch burdj imififaliftbe Rotte-

rung geläutert merbeu mag.

***) Sebrnbei getagt applaubirt Referent ftetä mit — wenn

bae «spiel gut mar, fo au« biefem (Arunbe. unb menn

e« fchtecht mar, fo barurn weil« ju t^nbe ift. — 3m
lepteren Ratte gibt Seferent ben Wrnnb feine« Jlpplau-

biren« nicht an.
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moßl aud) maß »effereß ju tfjun alß aufjupaffen —
baß (ßferb, baß an bcm .ipaupttage ber großen Epsom-

races, bent (©genannten »Derby-duv« (heuer: 9J?itl*

luod) bcn 19. ÜMai) ben tßreiß baoongctragen — the

winner of tlie Derby — ift offenbar ein ber Slufmerf»

famfeit meit mürbigcrer (Scgcnftanb alß bie tfunftlei-

|lung ber ober beß Stuficirenben am Glaoicr, fo baß

Referent nad) längerem ©rübcln jur tleberjeugung ge-

langt ift, bie grau oom £>aufe unb ihre (Säfte benfen

fid) ungefähr golgenbeß, tuenn etiua ein gcäulein auß

ber ©efellfdjaft etmaß »orträgl: »So, bie fifet jefct bort

fcft unb fingt, unb ift fo lang cß mährt ucrforgt; fo-

mit btaud)' id) mid) ittbeffen nur nod> um bie iHnberen

ju bcfümmern.« Spielt aber ftatt eineß (iiafleß (im

engeren Sinne beß SBorteß) ein Äünftler, ber für

fein Spiel befahlt mirb mit 5 , 10, 15 (äuineen

(1 (Suinee == 10 fl. 30 fr. (588.) — Sänger befotn-

men häufig nod) roeit mehr — fo tuicb berfelbe, oon

bem größeren $l)eile ber (Äefellfdjaft menigftenß, ange-

leljen »nie irgenb eine anbere 8lußfd)mücfung beß Salonß,

j. $}. wie jener lölumcnflrauß auf bem Üamine, ober

mie bort bie frönen pine-apples (Slnanaß) auf bem

üjuffet, bie aber ben 2Jortl)eil bieten, bafi fie genieß-

bar, finb — unb bie 8eute paffen abermalß nidjt auf,

ober nehmen gerabe nur fo oiel Sohjbaoon, alß eß bie

Slrtigfeit, nit^t gegen ben flünfiler, fonbern gegen bie

.fjaußfrau »erlangt, bie ficb fo oiel 9)tüf)e gab, i^te

party fo »very nico« ju matten. 8luß biefem (Srunbc

mirb eß alfo ein rcd)t feiner ©entleman für angeineffen

galten, fid) »on jenem am Glaoiere fd)iui^enben Stufen-

fofcne gelegentlich »ein paar O^ren »oll« ju Idolen,

gonj fo mie »eine Stafe »oll« »on jenem Blumen-

bouquet. *)

StU baß (Sefagte ftnb mirfUdje 3.t>atfad)en, Sta«

terial, nicht Grgebniffe beß llrtljeilß. SJeridjterftatter

tnöd)te nod) bie folgenbcn alß feine eigenen Grfafjrun-

gen fyinjufügen:

*) Ätfcrcut bittet bcn Sefer inftänbig, bit tbtn gtmad)lf

Srmtrfung nidjt ju otrgtffcn, beim er gcbmlt biefe

5t)atfad)t, baß bit «tutt nidjt aufpoffen — rotbtr bti

brr trflcrnml}nttn Dilettantin m>d) audj bei bnn lefct=

ermähnten Sirtuofen— fpättr alc einen Jpanptgnmb für

feine Sttjauptung anf)ufüt)rtn: baß nümlirt) bit &ng«

länbrr bodi nirbt fo ganj bee echten iiiujifalifdjen Sin«

nt? rnuangtln.

So lange Referent Gtiglanb beroot»nt — nun-

mehr über jmei 3al)re — h<*t ec nicht eine einzige

©eet^oüen'fdje Sl)mpl)onie leiblich aufführen l)ören.

Sie Symphonie pastorale tourbe Ijeuer in einem Gon-

certe ber »Old Philharmonie Society,« meld)e

für Sonbon baöfelbc finb rolebie »Concerts du Con*

servatoire« für (JJariß, »on einem 0rd)eflcr, in

tueld)cm bie außgejcid^nctflen Zünftler engagirt finb,

unb unter ber Leitung beß £>rn. ’ilrofefforß Sterndale

Heu nett, fo |d)led)t ßerabgefpielt, baß bie Intentionen

beß großen ionbidjterß meniger gut jur (Srfd)einuug

fameit alß bei einer $uff&fjrung beßfelben SBerfeß in

einem Goncerte beß Stojartäumß in Saljburg, ber 9te-

feren» »or mehreren 3al)ten beigetooljnt' unb in beffen

Ordjeflet ber erfte Üioliufpiclcr mahcfd)einlid) einen ge-

ringeren titefjalt empfängt alß ber iromuielfd)läger in

Dem obgenannten.

öbenfo toenig mar Referent bißljet in 8onbon

3euge einer Opern-SlorjleUung, bie, maß bie unter-

georbneten Stollen, ben Üljor, baß Drc^ejter unb baß

Bufauimenfpiel betrifft, aud) nur einer fe^r miltelmä-

ßigen «uffüf)cung im tfärntlpiertljortljeater su SBien

an bie Seite gefeßt mecben fönnte. 9)tct>r l)icoen —
fpäter.

Gß eriflirt in Gnglanb, fpecicU in ?onbon, fein

einjigeß größereß muftfalifdjeß 3nflüut — nid)t einmal

cirnaß mie baß SBiencr 6onfer»alorium (! ! !). Selbft

bie unter bem unmittelbaren Sjkotectorate beß ^ofeß

jlel)enbc: »Royal Academy of Music« ifl eine 2lnftalt«.

ber man nod) am menigflen baß übelttef)meii fann, baß

fte nid)tß leiflet unb meld)e aud) fo lauge nid)lß leiflen

fann nod) mirb, fo lange fte nidjt eine totale llmgeflal-

tung erfährt, auß meldjer fte eigentlich alß ein ganj

anbereß SBefen bfcoorgeßen tuürbe.

»Sun,« l)ör' id) je^t bie meiflen 8efer außrufeti.

»fo ift ja jeneß fd>led)te muftfalifc^c Senoutmee Gnglaubß

ein ganj »erbienteß, ja fogat nod) ein beffeceß, alß il)m

»on Sed)tßmegen jugebört!«

Üiitte recht fef)r; nicht ju eilig! 8luß ben beige-

brachten unb nod) »ielen anberen nidjt niinber trauri-

gen $l)alfad)en, fo mat)c fie finb, fann nod) uid)t mit

logifdjcr Sotbmenbigfeit gefd)loffen werben, baß ber

dritte beß ed)teu mu|lfali|d)en Sinneß fpecifif d), »on

Statur auß gäiijlid) entbehre, baß fomit aud) für
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alle 3» Pu n fl bie ©flanje ber mufifalifd)en tfunft auf

englifdjem Sieben feine fflurjcl fdjlagen fönne.

S)ie SHeinung be« Sieferenten ift oielmefjr, bah bie

grope Aehnlicf)feit, bie fid) jtoifdjen bei» ßnglänber unb

feinem Stammwermanbten, bem ©orbbeutfehen (ober

nod) geuauerbem©latt*!Deutfchen), im Allgemeinen nad)*

mei|fn läßt, aud) f>ier infoferne nod) worfjanben fei, als

beibe ungefähr benfclben ©rab natürlicher mufifalifd)er

Begabung befifeen. Unb maö bie bisherige Sterilität

be« engli|d)en ©oben« für ©ufif anbelangt, fo f>offt

Sieferent ben flaren ©emeiö beijubringen für bie ©c*

hauptung, baf» biefer ©oben muftfalifd) großenteils

entroeber nod» gar nid>t bebaut iworbcn, ober aber bie

©inmirfung, bie auf if>n ftattgefunben, eine fd)äbliche

getwefen ifl. — ganbmirthe miffen ja redjt ii?of>I, baf»

man einen Ader auch werberben fann.

Referent bat |d)on mährenb ber ganjen 3eit h'n
*

burd) im ©eifte ba« @e|1d)t eine« ffliencr gefer«, ber

biefen Auf|ah jur £anb genommen, fid) bebeutungöwoll

werlängcrn ge|ef»en. »9J?an läht fld) twobl gefegentlid),

«

in biefe ©orte brid)t er jefet au«. »einen cutturl)i(to»

rifch'äflhetifch*plbd)ologifchphilo| 0phifchen Auffafc gefal*

len, wenn man erft gehörig baoor geiwarnt »worben ift,

aOein man miß fid) bod) nicht bamit meudjlingS über*

faßen laffen! 3d) hätte gerne erfahren, roeldie bie »wid)>

tigjien ©reigniffe ber gonboner Saifon in biefem 3af)ve

getwefen finbf n>eld)e bie hfroorragenb|1en ©eftalten

twaren auf ber ©üh»»e unb auf ber ©lattform be« ©on*

certfaaleö? tfenn ich biefelben bereit« alle, ober jinb

unter ihnen einige Aermfle. iwelche unfere Äaiferftabt

am JDonauftranb noch nid)t gefehen ? unb »wie ^eifien

|te? .Rönnen fte ftd> meffen mit unferen ©ejien h*er in

®ifn lolihe »wie ©iatti, ber un« im worigen

SBinter cntjücfte, »wirb e« »wohl auch in gonbon nicht

geben, trojj ber 2*,/ SWidionen SWenfcfjcn ! ? Unb unfere

Sitjenö! bie hat ihnen benn boch imponirt, ba« »weif»

ich |dhon! ©ie bie bort gebettelt haben um ©erlange*

rung ihre« Urlaube«! Surd) wierjehn Sage mar bet

Selegraph für bie betreffenbe Correfponbcnj au«fd)ließ*

lid) in ©e|chlag genommen!! hätten fic aber julefct

bod) nicht gefriegt, »wäre bie Reparatur an ber Stiege

im Äärnthnerthortheater bamal« fchon fertig getoefen!

Unb 3oad)im unb SRubinfiein, bie foßen ja bie

üömen ber Saifon getwefen fein? fo hab
-

id) mir »wenig*

fleuß erzählen (a|fen. 3a! »wenn mir recht ift, fo foUen
aWoHuti^rift f. Xlf. u. m. isjb.

1

[ic fogar im £rbftaß*©alajie bie Duwertüre won 3ohan*
ne« Jpager juin »Sturm« won Shafcfpcarc mit

grofiein ©cifail gegeben haben. 3efct, ba« »wäre bod)

curio«! |>ab
-

ich immer fagen hören, bah ihnen

in gonbon nid)t« gefällt, al« lua« mit einem groben

9tamen hinfemmt. ©o hat benn £>agcr ben her? ©ir
haben il)»n bod) gemiß baju nicht werholfen! — ©on
foldjen Sachen miß ich hören. Statt beffen fommt fo

ein JHefcrent mit einem

|>alt, halt!!! — ©or allem meinen aufrid)tigen

®anf bafür, bah Sic mir berid)ten helfen. Unb bann

beiweifen Sie mir gcfälligft, baf» eß meine Abfidd

mar 3hnen fdjon bieömal §u bemonftriren, mie fid)

bie heutigen 3uftänbe bee ÜBufif in ©nglanb mit großer

Klarheit begreifen unb analeren laffen. 3n einer

9ieil)C won Anläßen, oon mclchen biefer bie ©ittleitung

ift. miß id) bie« aHerbingß gerne thun, worauöge*

fefct, bafi Sie mir bie ©rlaubnif» geben twolleu: erftenö

jene 3uftänbe wollftänbig ju fd)ilbern, fo bafi feine

»widjtigc Seite berfclben unermähnt bleibt, unb bann

j »weiten« eben fo wollfcänbig alle £auptur|ad)en ju

betrachten, bie naturgemäf» auf bie (Sntftehung jener

3uftänbe ttin^uf» nehmen, ©S »werben babei eine ©Jenge

inuftfalifd)'äfthetifd)e ©rincipicn jur Sprache fommen
mü|fen, auf iwelche bie flünflier won heute, mit fefjr

fpärlid)eu Ausnahmen, leiber allerorten ju wergeffen

Idjeiner» unb bie |tct« iwieber in ©rinnetung $u bringen

man jebe ©elcgenfjeit ergreifen foll.

$üc bieömal aber »wollen mir un« bamit begnü*

gen bie mid)tigften muftfalifchen ©reigniffe ber eben wer*

floffenen gonboner Saifon für} anjugeben unb trachten

einige Äenntniffe wom Sd)auplafc ber ©egebenheiten fo*

»wohl al« auch betjenigen ©erfonen ober ©efellfchaften

ju geminnen, bie heute: »gonbonec muftfalifche ©e*

fchid)te machen.«

©ie mufifalifche Saifon in gonbon faßt ber Seit

nach mit ber ©aclamentö*Seffion jufammen. Anfang«
3änncr »werben bie gefe&gebenbcn Kammern eröffnet unb

ba« »West-end,« ba« elegante Stabtoiertel gonbon«,

»weld)e« außer ber Saifon beinahe ganj leer fleht, be*

ginnt fid) ju bewölfern. *) Ser feine Sl)eil ber engli*

*) Auch bif Äönigin fommt gewöhnlich rin biö ^mti

Sothtn noch Eröffnung brS ©arfmntntö jur Stobt,

nnb ihr Auftutt)olt. wäßrmb brffrn bic rnglifchr Slaggc
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fd)en ©efedfchaft (nobility and gentry) lebt nämlicf)

für gewöhnlich nid)t in ben Stabten. fonbern auf bem

Banbe, ober aber er gef)t auf Steifen. 9tun , bie gefefc*

gebenben ©ater bringen ihre gamilien mit gut Stabt,

unb währenb fte felbji ben Staat«gefd)äften nadjgehen,

be|ud)en ii)re grauen unb 2,öd)tcr Sweater unb Gon*

cecte. — Da« ©efagte erfläre unter anoerem bie bem

gremben feljr auffaUenbe Grfchcinung. bap in Goncer*

tcn ber bei weitem größere ?^eil bet ©efedfchaft bem

fdjönen ®e|'chied)te angehört. 3n cvening-concerts bil*

ben bie gentlemen oiefleidjt ben oierten S^eil ber gan-

gen ©etfammfung; in morning-concerts aber muß man

manchmal aufmerffam fud>en, um f)ie unb ba Ginen

Bann gu erbtiefen.

Die wichtigflen Goncerte für einen ed)tcn Bufif*

fteunb ftnb in Bonbon bergeit: bie Matinees ber fo*

g enannten Musical Union unter ber Direction be«

M. John Ella, unb bann noch einige Äün|tlercon*

certe, namentlich bie oon £rn. Garl 4>aUc (Deut*

fd)et), Grnft ©au ec (au« Bien) unb Miss Arabella

Goddard (Gnglänberin). Die erftgenannten Matinees,

bereu ungefähr ad)t in jeber Saifon gegeben werben,

ftnb ein genaue« Analogon bet $>eUme8fcergcrfd)fn

Quarrett*©robuctionen in SBien: eir. Quartett gu

Anfang , bann ein Duo ober Trio mit obligatem Gia*

oier. unb nod) ein Quartett (ober Quintett, Septett

u.bgl.)bilben bie ex-offb-5f)ciie be« Programms, häufig

fommt aber nod), ald JQefTcrt, ein Solo für ©ianoforte

ober ein ©efangftücf. Stur claffifdje Buftf ift gefiattet

für ben £aupttheil be« ©cogramm«.

Ban fann barauf regnen, bap man im Verlaufe

biefer 9teil>e oon Aufführungen alle bie au«gejeid)net*

ften 3nftrumentaliften gu hören befommcu wirb, bie ber

Gontinent gur Saifou herüberfanbte, unb oiedeid)t aud)

einige (nid)t alle) ber bebeutenbften in Bonbon rejibiren«

ben Jfünpier. 3n biefem 3af>re traten bort auf:

3ofcpf) 3 o ad) im (Gonccrtmeifter be« Jtönig« oon

^annooer). Alle Stimmen finb barüber einig, baft er

unter ben ©lolinfpicfern be« hwtigen Sage« ben erften

©iafc einnimmt. Gr befifct ade ©orgüge eine« grojien

Spieler« unb gwar gerabe bie ebelflen im f)öd)ften©rabc:

auf Buckingham-Palace wellt, brftiiumt bic ei 0 ent*

liehe 3<it ber »seasou.«

Tonfülle, breiten, großartigen, feußhen S3ortrag, Muhe

unb geuer gugleich- ©ad) fpielt ihm wohl ©iemanb

nach unb Steferent erinnert ftd) nie 3*M0« einer ebleren

flunftleiftung gewefen gu fein , al« wenn er 3oad)im

g. ©. eine jener gigantifdjen Sonaten oon ©ach für

©iolinofolo (of>nc alle ©egleitung) oortragen hörte.

Ban barf wirfiith fagen, 3oad)im habe hruer ben

©ad) in Bonbon populär gemacht. 3n allen Goncer;

ten, wo ec mitgewieft (unb er war fafi überall babei),

ßanb mit ihm auch ©ad) auf bem 3ettei, unb bie Beute

hatten aufrichtigen öefaden baran. ©eethooen

fpielt 3oad)im gleichfall« uorgüglid), boch büefte in

eingelncn begeifierten
, h‘«reißenben Bomenten biefe«

Beifier« 3ofcpl) •£>ellmeflberger ihn eben fo wie

ade Anberen übertreffen.

Monsieur Sainton (©elgiet oon ©eburt unb

Schule), ein l)örf)ft auflgegeichneter ©lolinfpieler. in fei*

nem ©ortrag fehr an ©eriot ecinnernb.

£>c. Bolique (gleich bem ©origen in Bonbon feß*

Ijaft). SBien hat <hn tr>£>E)I noch nid>t oergejfen biefen

gebiegenften oder Äünfilet ! Jteiner überlrifft ihn an

Mehrheit unb ©raoouc; adein fein Spiel hat feine glän*

genbe Außenfeite für ben Baien unb 3«ii unb Grlcbniffe

haben ba« 3ugenbfeucr gebämpft, Gr ift in Bonbon

hod)gefd)äfct, boch, im ©ergleich gu anberen Äünfilern,

nidjt hoch genug für feinen üBerti). Seine tochter

Anna, bie erfl unlängft oor bie OeffentIid)feit gu treten

begonnen hat, cerfpricht eine hö<h!’t bebeutenbe ©iani*

ftin gu werben, ialent ift ba, unb eine beffere Schule

ai« ihren ©ater fann fie ftch nicht roünfdjen.

Am ©ioloncedo feh 1 ihr bort ben Signor Alfredo

Piatti. 3hr fennt i()n oora oorigen Bintec h*r. Gin

bejferer Bann ijt nirgenb« gu finben. — Banchmal

fpielt flau feiner Monsieur Paque (©eigier), ein oorgüg*

lieber ©eiger — adein wir finb h>« eben an ba« ©efte

gewöhnt.

Glaoierfpielcc

:

ba« gäbe adein ein gange«

Gapitcl. Die bebeutenbften baoon, benen man in ber

Musical Union heuer begegnete, waren .£>r. A. Mubin*

fie in, Bab. Sgaioabt)(Bilhclmine6lauß),£r.Grnjt

©auer unb ba« bereit« erwähnte grl. Anna Bolique.

Die brei ßcflgenannten finb bem ‘Bienet Goncertbefucher

fo befannt, baß c« unnötig wäre hier oiel über fie gu

fagen, ©eiweitent ber bemerfenöwertbefle unter ihnen

ift Mu bin ft ein. Die Beit ifl barülvr einig, bap er ein
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Fjöcfjß bebeutenbeS i alent iß, als Spielet wie aud) als

Gomponiß. (St hat Grßnbung unb auch $orm, aber

nic^t genügenb föt einen groften Wann, ©anj unb gat

aber fehlt es ihm an ©rojie, unb webet feine Gompo-

fitionen nodj fein Spiel machen ben Ginbrucf wahrer—
Schönheit. Wöge er nicht, im Streben mehr fein ju

wollen als er fein fann feine bcßen Gigenfd)aften bc*

fd)äbigcn. Referent befürchtet beinahe, bafi bieS fo Fom*

men wirb, benn eS fdtcinen iljm in ben lebten Rohren

SRubinßein'S fehler flc^> mehr oergröpert $u haben,

als feine Sugcnben. Was feinen Oer folg hier in Son-

bon betrifft, fo war ber jebenfaUS febr bebeutenb. Huf*

feben wirb Subinftein überall erregen unb überall

wirb fttb baS publicum bezüglich feiner in jwei ber

3«f>l nad) jiemlid) gleich ftarfe Parteien tbeilen. So

auch bier unb Referent muft gefteben, bap er gerabc

über Stubinßein, ber bocb als eiiropäifdje Gelebrität

herüberFam , mebt UnabfjängigFeit beS llrtbeils in ber

biefigen ©efeUfcbaft gefunben hat, als bem engüfcben

publicum gewöhnlich jugetraut wirb. Bon einem $ heile

ber Jhritif würbe Stubinftein entfcbiebcn unwftrbig

bebanbelt — borüber jebod) braudjt er ficb nicht ju

grämen.

Bon h*er refibitenben pianißen oerbienen eine

befonbere Grwäfjnung
:

£r. Carl $jalle unb

Arabella Goddard. Sie werben mit Siecht als bie bei-

ben oorjüglichflcn Spieler hier in Sor.bon angefeben.

©cibe geben im Saufe jeber Saifon jwei, auch brei Gb*

duffe oon Soiröen ober Watint-eS, in benen man aus*

fchlieftlid) nur gute unb befte SanimermußF $u höben

befommt unb bie ftets oon ber feinßcn unb mufifalifch

gebilbetften ©efeUfcbaft — bem publicum ber Musical

Union — befugt werben, ©in Äünßlcr, bem es ge*

lingt *) hier einen 9luf wie biefe beiben ju gewinnen,

*) »f* aber cbm bic gro§e Sd)nuerigfcit unb ein frem»

ber Aünftler
, (el6ft wenn er ffitjlie, er fei fo gut al*

irgenb einer, tun re fel;r im 3rrtf)ume, tttenn er glaubte,

er brau f^e nur trief) er J« fommen, um ofjne ©eitere*

eint rriihe Golbrrnte ju polten, ß^ne frinc Brf)aupr

tung peute umitönblüf) erörtern *u fönnen, begnügt ficb

Referent nur einfach $u conftatircn: bap Üonbon bei

weitem ber fchlechtefte non allen flöhen fei

für einen Sirtuofen. ber, allba nod) unbetannt, nur

tinige ©oihen »erweilen unb burch Soncerte Gelt ge<

«rinnen möchte.

erwirft fleh in Sonbon febt Diel ©elb. Gr Fann bann

namentlich aud). gleich ben beiben in Siebe ßcf)citben

Pianißen, fogenanntc »Recitals« in feinem eigenen

^aufe geben, wo fonß niemanb fpielt als er, wo er

alfo außer für bic Slnfünbigungen gar Feine .Soften $u

beßreiten hat, bennod) aber benfelben hohen Gintritts*

preis wie im Goncertfaale forbert unb erhält. — tßr.

.ßalle unb SHiß Goddard ßnb übrigens mel)t mufter*

hafte als poetlfrf>-b»nreißenbe Spieler, ihr Mechanismus

läßt an adfeitiger ÄuSbilbung unb BoÜFommenhcit

nichts ju wünfehen übrig , man hört nie einen falfdjert

Ion, noch eine UnbcutlichFcit, nod) ein Gilcn. bie Sempi

finb correct, ber ©ortrag gleichfalls, fie erwärmen (ich

fogar — aber fte glühen nie.

Wip Arabella Goddard fpcciell betreffenb , »er-

bient ihr ungeheures Sepcrtoic nod) eine befonbere Gr»

wäbnung. 3n jebem Recital ober Qonccrtc bringt fte

etwas RcueS, unb Referent zweifelt, bap es unter bet

claffifchcn unb befferen mobetnen PianofortcmußF ein

Stücf gebe, bas fie nid;t Fennt unb ßubicri bat. Änd)

fämmtlicbe ©eetbooen'fcben Sonaten bvitter Pcrio-

bc fpielt fte unb jwat jebeS Saf)r wicbcr; ihre Bewun*

berer halten fcieS fogar für ihre bemerFenSwertljeße Sri»

ßung unb eine Sd)aac englifd)er SritiFcr, namentlich ber

mufifalifchc Slefcrent ber »SimcS«, fd)rcibt barüber Be-

richte mit nichts als ÄuSrufungSjeichen. Äücin, bei aller

aufrichtigen Ächtung für gcl. Goddard, oon jenen So-

naten fod fte bie ginget megfjaltcn; bie Roten fpielt fte

ganj famoS, ber Schliff ift ba, allein fte gibt bod) nur

©las ßatt Gbelßeine. Um bie fpielen $u Fönnen , mufi

man noch etwas me()c fein alS einfad) ein pianiß. 2lud)

iß eS eine pure Äffertation oon Seite beS Birtuofcn, ge-

nannte Sonaten ittt Goncertfaale uorjutragen unb oon

Seite beSPublicumS, ße fd)ön JU ßnben. 2>iefe Sona»

ten paffen nicht für ben Goncertfaal unb eS bat

auch nie unb wirb nie ein ganjeS publicum geben,

baS biefelben »erßanben unb aufrichtig fd)ön gefun*

ben hat, Sünßler unb Slubitorium jeigen ftd) ba nur

gegenfeitig in ihrer GitelFeit unb baS ©anje iß »on

beiben Setten — |>umbug.

Ad vocem »ÄritiFec« iß ju bemerFen, bap in ben

beUetriftifchen englifthen Blättern jefet gtope Oßcntation

mit Patriotismus in Sunßfachen getrieben wirb.

Mijj Arabella Goddard wirb ba begreißid)erweife ftetS

oorangefd)oben unb nicht nur nach ihrem Berbienß,
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fonbern and) auf flopen aßet Uebrigen geptiefen. Sap

jeber »om Gontinente neu herüberfommcnbc Bianip

ganz unbarmherzig hfriintcrgetr.ad)t wirb, ift feit ein

paar Sauren zur Siegel geworben. 9BoDtc man gemipen

Blättern ©lauben fdjenfcn , fo ift j. B. §r. ©d)U«

mann im Bergteiche ju SRiji Goddard eine fchr unter«

georbnete B'aniPtn. Gine folche Behauptung ift rein

lächerlich, ©elbft abgefchen baoon, bafi St- ©d)U*

mann im Vaufe bec 3«U aflerbingß feht in Spanier

»erfaßen ift unb ihr ©piel eine SJJenge Unarten zeigt bie

ihm früher nicht anhingen (was freilich bie Gnglänber

nicht roiffen fönnen, bie Rrl. Glara SBiccf nicht gehört

haben), unb wenn eß auch wahr IP« bafi Büß Goddard

tt>irflirf> entfehieben mehr Branour unb Correctheit bc*

ftfct alö bie grofic beutfehe Äünftlcrin, ja »icfleid)t felbft

mehr alß .balle unb alß irgenb ein anberer Glarner«

fpieler ber heutzutage bie Blattform beß Goncertfaalß

betritt, fo erhebt pdf. trofc aUebem unb aßebem , %t.

©chumann ö Veipung häufig zu einet poetifetjen böhe,

auf bie (ich 9J?ifi Goddard biöf>cr noch nicht emporzu«

fch»ingen im ©tanbe mar. llcbrigcnß ftimmt baß Bu«

blicum in jene Uebertreibungen ber tfritifec nicht ein,

ja baß ©eftihl für Bißigfeit empört pd) bei Bielen fo

fef>r gegen jeneß ©cbaljren, bafi Steferent Gnglänber

gefunben hat, bie barüber laut raifennirten unb ftch ba«

bunh »eranlajit fanben Btip Goddard's Spiel eher un«

ter atß über feinem wahren SBcrtf) Z
u fd)äfcen.

jfünplcr, bie im ©inne haben Bonbon zu befugen,

mögen, nad) bem ©efagten, auf einen fehl unfrcunbli«

chen Cmpfang »on Seite cineß She*l$ brr treffe Se
‘

faßt fein.

Referent fann eß nicht »ermriben hier and) gegen

Sr. Sterndale Bennctt biefelbc Anflage unb zwar in

»erpärftem SJtafie zu erheben. Senfcn ©ic ftch« bQ f» ber*

felbe heuer in einer Beihe »on Uectures an ber Bonbon«

3nftitution zu bemonptiren »erpichte, baft bie englifd)e

Bhipflitcratiir mit ber irgenb einer anbern Station in

bie ©epranfen treten fönne. unb fenad) Gnglanb and)

hierin beß Außlanbcß nicht bebürfe. 3)a hört AUeß

auf I ! ! 3um Beroeifc bradjte er eine Btenge fleinet

ein« unb mehrftimmiger Liebchen, Glees unb Madrigals

»or, oon älteren unb neueren englifdjen GomponiPen.

SBenn mir ©eutfcf>e biefe Abtheilung unferer Btupflitc«

ratur her»orfud)en, fo füllen mir ein ganzeß 3<mmcr biß

Zur Secfe, menn et fein Bacfetdjcn nodj bequem un«

term Arm tragen fann. Unb bieß wagt Sterndale Ben-

nctt zu fagen — ber SJ?ann ohne aße eigentliche Äunp«

gepnnung
; ec , bem eß ha upt fachlich zur VaP fäflt,

bap eß in Vonbon Peine höheren Anfotberungen an genü«

genbe Dreheperaufführungen gibt, weil er, trofe feineß

patriotifchen Braplenß, feine 3eit hat ftch bamtt zu be*

faffen, benn — time is money. Ser Btann tritt alß

Anwalt auf für feine »aterlänbifche Äunp, ber ihr ben

größten Schaben baburd) zugefügt, baß er pe, fo weit

eß an ihm liegt, zur 3nbupric hrrabroürbigt
;

er, bec

oon Statur mit einem fd)önen ‘ialente begabt unb zum

BriePcr bet jfunp berufen, baß öffentliche Aergetnip

gegeben hat, baß er beu Brieffermantel mit ber Schürze

beß Ärämerß »ertaufdpe. llebrigenß benfen and) Gtig«

länber hierüber fo. Begegnete bod) Steferent einer

feljr mupfalifchen Same, bie über Bennctt äußerte:

What a pity , a beautiful talent like that — quitc

gone! — Sic fchlimmpe ©eite ber englifchcn

SRuflfjuffänbe ip baß Sreibcn ber tfünpiet

(im ©anzen betradpet) unb bann namentlich auch ber

Stotte ber Goncertunternehmer. Bon beiben ©or«

ten märe noch fcf>r oiel zu fagen. $ür «ließ Uebcige ip

noch ßute Hoffnung »orhanben
;
nur in biefec Bezic«

hung gibteß, jefet mentgPenß, Feine.

Btit ben Btatinüeß bec Musical Union unb ben

Borträgen »on balle, ÜJtip Goddard unb £rn. Grnp

Bauer (ber pep ben beiben Gbengenanntcn mürbig an

bie ©eite peßt unb heuer auch einen Gpcluß »on bret

intereffanten unb mohlbcfuchten Soireen gegeben hat)

ip beß Beften Gewöhnung gethan, maß in Vonbon zu

pnben, für einen Prengen ÄunffPenner menigpenß. Aße

Schäfte ber ÄammermupP werben ba mit fo hoher Boß«

fommenheit unb fold)tr Boüpänbigfeit gegeben, roic

berzeit in feiner anberen Stabt. Steferent fann ftch f°*

mit erlauben baß Uebrlge fepneßer abzufertigen.

Saft felbft in ben Goncerten bei Old Philharmonie

Society in The Queens Coneert Rooius — Hannover

Square, bie ord)cpralen Aufführungen unter Ben-

nett’s Leitung für eine©tabt wie Vonbon qualitatio un«

genügenb ftnb. mürbe mieberholt ermähnt. Gß pnb

Zwar im Drd)eper bie außgezeidjnetpen .ffünpier enga«

girt, aücin eß wirb nur eine Brobe gehalten unb aud)

bet biefer, fo wie bei ber Aufführung felbft. trauten

Gapeßmcipcr unb Drdpfter hauptfächlich nur — bajt ß

balb auß roirb. SBenigPenß gepattet St. Sterndale
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Bennett gwifdjen jebem ©afse einet ©bmphonie unb

bem nächfien nid)t meljr ai« ad)t lade Raufen!!! —
(Repetirt wirb nie etwa« fein Schaben ohne

Stu&enI llebtigenS aber ftnb bie (Programme aflerbing«

oiel gu lang, bei biefer fowof)l als auch noch weit mef)t

bei anberen »Grand vocal aml instrumental Con-

ecrts.«

©ie Goncerte bet »New Philharmonie Society«

in ©t. 3ameö' £oll *) unter ber ©ireclion beö ©r.

Wylde
, ftnb bet #aupt[acf>e nach oon berfelben Ärt

rote bie ber Old Philharmonie Society, fie ftnb aber

nod) lange nicht fo fashionable a!(5 lefcterc. Um alfo an

Slnfef>en ber anberen gleich gu werben, mup biefe ®efeß-

fc^aft fitf> bemühen - unb eö ifi aud) wirfüd) Hoffnung

oorfjanben, bah fie, waö S3orjüglid>feit ber SCuffütjrun*

gen betrifft, fef)r halb jene übertreffen wirb.

3efct wäre nod) einer ganzen Legion oon grojjcn

Goncerten ßrwäfjnung gu tlfun , bie oon gewiffen ©pe«

culanten oeranftaftet werben. £iegu gehören : bie popu-

lär Concerts, bie Concorts for the Million, bie Vocal-

Association (unter ber Leitung oon Mr. Benedict —
einem ©eutfdjen), bie educational (!) Concerts (eine

©peculation beö Mr. Howard Glorer) ?c. :c. Sie fielen

ol« Goncerte • (eine oerniinftige ©efinition befl ©orte«

oorauögcfejjt) mehr ober weniger — unter aller Äritif.

©ie überbieten ftcfj gegenfettig an (Stenge ber engagit-

ten äfünfller, Slngaljl bet Stüde im (Programme unb

®röfie ber Slnf<f)lag$ettel. -£>äufig fann man auf einet

fold>en Annonce bie Flamen faft aller Äünftler, ber

heften wie bet ft^ledjteflen, bie gerabe am ©lafce fmb,

gu lefen befommen. ©ie Programme ent^ottert bi« gu50,

fage fünfgig, Stummem (!!!'). Um bie Grifieng eine« fo

coloffalen Unftnnö nur einigermapen begreiflich gu ma-

chen, biene bie (Bewertung, bah biefe Goncerte fjoupt-

fachlich für bie Sanbbewoljner in bet Stahe oon Bonbon

beftimmt finb, benen Bett unb ©elbmittel hödjfien«

einen ©efudj nach ber Stabt wähtenb ber Saifon ge-

ftatten. ©ei biefer ®elegenf)eit wollen fie nun aber auch
!

in« Goncert unb fudpen fich bann baöjenige au«, auf

beffen Hnnonce bie gröpte «ngaf)l oon Stamen gu finoen

*) Gin oon rintr QtctifinP&efetlfc^aft gebauter, trff (jener
j

eröjfneter, prarfttooll oenierter. aber in ncnfttfrfjer

jiepung fetjr ungiinffig conftruirter groper P.oneertfaal.

ifi, um fpäter gu $aiife ben B^rigen fagen gu fönnen

:

fie hätten Slße« gehört, watf in Ponbon gu hören ift.

Gine näfjere Grörtevung be« in (Rebe ftehenben

©egenftanbeö gewährt einen tiefen ©lief in bie f)i«or-

tigen mufifalifdjen 3u flönbe unb bietet mannigfaltige

3flufirationen ber Sprüchwörter: »Gine Ärähe ho*

ber anberen bie Singen nicht au« « unb »eine £anb

wäfdjt bie anberc.« Slßein für heute ifi hiegu fein ©lofe

unb meine linte — nicht fcf>warg genug!

©agegen will (Referent gerne einige ©orte ber

Grwähnung jweiet 3nfiitute wibmen, bie bergeit eine

banfenöroerthe lenbeng oetfolgen. SRögen fte Ihr treu

bleiben unb proöpenren. ©a« eine ift bie »Reunion des

arte« unter ber ©irection be« £rn. ®offtie (eine«

©eutfehen unb waefern ®eiger« — in Ella's (Dtatineeö

fpielt er ben gweiten ©iolinpart). Slfle oiergehn läge

gibt bieffe Röunion eine muftfalifche ©oiree in Bectho-

vcn-Rooms — Harley Street. Ginem in Bonbon gang

fremben, frifch angefommenen Jtünftler möchte Steferent

biefe Soireen befonber« empfehlen. Sie finben fo mehr

in ber ©tiße flatt unb ein Steuling auf cnglifchem Ko-

ben hot ba bie bofte (Gelegenheit gu einem gefahrlofen

unb boch belehrenoen Gpperimente. Studj ein Gempo-

ftteur, ber gerne hören möchte wie ein neue« Irio

ober Duartett oon ihm flingt, fann c« hi« einreichen

unb wirb nicht abgewiefen. ©o ein ©lab W fet) f *>iel

wertf). ©iefelb? Slufgabe hot (ich, für größere ord)e*

ftralc ffierfe, ber ©irigent be« Crystal-Palace-Drdjc-

fter« #r. Manns (gleichfafl« ein ®eutfd)er) geftellt. Gr

erflärt gerabegu feine ganje Ihätigfeit ber Siufführung

neueret ober weniger gefannter SBerfe juwenben gu

wollen. G« ifi eine Ihatfacfjc, bap man, um eine ©dju-

mann'fcfje, ©djubert'idje, ©erliog’fchc ©t)mphonie

ju hören, gum Crystal-Palace wanbern muh. ®ie

führungen finb noch dtemlicf) unooDfommen, aßein ba«

®ange hat erft neuerer Beit gröpere ©imenjionen ange-

nommen unb ifi eoibent in fortfchreitenber ©eteblung

begriffen. 6ier war« auch, o>° SSeferent bie gu Slnfange

erwähnte Duocriüte gu ©hof efpeate'ö »Sturm« non

3ol)anneS ^>ager gu häten befam, oon welcher et

heute nur fo oiel fagen wifl, bah ihn feine Duoertüre

oon einem jefct (ebenben jüngeren !onbi<hter befannt

fei, bie er biefer an bie ©eite fefcen möchte. Stur am

Schluffe fcheint bem (Referenten oielleid)t eine etwa«
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größere Steigerung unb mef>r ©?ad)t ber 3nftrumenti*

rung »ünfdjenßwertfi.

Ginc ©efpredjung ber oerfcfticbenen Oratorien*

Aufführungen — bePanntlicf> jener Sorte ©robuctionen.

bie beim engllfd^cn Söffe tftcilß »egen feines rcligiöfen

Sinneö theilß »egen feiner großen ©erehrung für #ön»

bei befonberß beliebt finb, fofl gleichfalls in einem ber

nächften Auffäfce erfdjeinen. Desgleichen über bie per*

fdjicbcnen <5f»orgefe!Ifc^aften unb ©efangßoereine, oon

beren günftigem ©inftuffe auf ben muftfalifchen Sinn

bcS engfifcf)en ©oifeß Referent baß ©efte er»artet.

©od) einige SBorte über bie Oper, Daß jcjjt hier

»ährenb ber Saifon brei grofie Operntf)eater im Wan*

ge finb, ift iuo^I ben meifien Sefern auß aüen 3e<tun*

gen befannt. Cfß finb biefe: Her Majesty’s Theater in

Haymarket; The Royal Opera — Coventgarden unb

The Royal Opera Drurv Lane.

©ejüglid) ber ^'fjcatergiiflänbe genüge für bieß

mal bie ©emerfung . baß berjeit ^icr in allen ©üh*

nen baß oerrudfte Star-System in Hebung ift. <Sß

»erben nämlich für ein ungeheures Weib einige ©än»

ger oon großem Flamen (bie »Sterne*) engagirt

unb baß Uebrige ift unter aller Reccnflon. 3n Her

Mnjcsty'» »ar §rl. Sitjenß baß grofie Crcignlfi. Sic

fam, fang unb ftegte unb fd)mettcrte ben ganzen im

porigen 3af)tc burrh ungeheures ?ärmen ber |d)reiben*

ben Glaque fünftlich erregten Gntbufiaßmuß für Mllc.

Piccolomini mit Oinetn ©tale nieber. Run freilich! mit

Sri. Sitjenß' großartigen Stimmitteln, ©ortrag, mu*

ftfalifcher ©ilbung unb ©egabung hält jene fleine Wri*

fette ben Sergleich nicht auß! Allein ob grl. Sitjen'ß

nad) einigen 3ahron bie Gr»artungen erfüllt haben

»irb, bie man mit {Rücfftcht auf ihre große Befähigung

an fic ju ftellen berechtigt ift, baß ift eine anbere grage.

fflir fürchten beinahe, bieß »erbe nidjt gefd)ehen. ein-

mal h°t fte ju piel Wefaüen an jenen plöfjlidjen Auß*

brüd)en beß falfchen Gnthufiaßmuß, bie oft ber Applau*

birenbe felbft nach einigen ©tinuten bereut. So geht

man mit einer Stimme, bie man oerebeln »ill, nicht

um, mie grl. Sitjenß iin »Srooatore«; ber 3uhörer

erftaunt »oftl, aber hauptfäd)licft barum »eil er nicht

begreift, baß ihre Stimme nicht urplöfclid) »ie ©laß

abbricht. Unb »enn auch bieß nicht gcfd)ieht, fo »irb

ja bodj, »enn mann’ß längere 3«it fo forttreibt, bie

Stimme roher unb, »aß fthlimmer ift, baß Oh r -

Dann aber: ftatt auf bem Webict ju bfeiben, auf bem

ftc berjeit unbefiegbar bafteht unb feine Sioalin ju

fürchten hat — bem ber beutfeften Oper — mad)t

fie 5Ra$,$iaß auf frembe Wcbietc, bie fte boch nie erobern

»irb. 3« einer Sucrejia ©orgia gehört eine 3

1

a f l e-

nerin unb ftrl. SUjenß »utbe ln biefer SRoBe im

Coventgarden pon Mme. Grisi gefchlagen, bie gar feine

Stimme mehr hat. Selbft bie enthuftafttfehften ©creh*

rer pon grt. Ültjenß haben biefe ihre ebengenannte

Rolle für eine entfd)iebene »Failure« erflärt. SBenn

man fte bagegen alß ©alentinc in ben »Hugenotten«,

alß Donna Anna in »Don 3tian« gefeften hat, »ie

fülftt man ft<h ba gebrängt ihr jujurufen: »bleib

beinei Senbung treu!« Da hat fte nicht ju fürch-

ten in ber ©Icinung beß ©ublicumß, in welcher fte jefjt

fo hoch ficht. aOmälig »ieber ju ftnfen. ©erfuche bieß

ju bemirfen »erben nächfteß 3af)t gemacht »erben unb

bie ©artei Piccolomini , bie ftd) im Saufe ber lebten

Saifon nicht recht oon bem Schlage erholen fonnte, ben

fte ju Anfänge betfelben erhalten, »irb $rL Sttjenß

in ber nächften nach einem überbadften Angriffßplane

befämpfen. Hat man bod) fchon heuer oon oielen Sei-

ten bemerft unb außgefprochen, baß grl. Sitjenß feine

ßoloraturfängerin fei unb gar feinen Sritlcr habe, ben*

noch aber in ber Sucrefta, bie eine foldjc Sängerin er*

Ijeifcht, aufgetreten fei. Unb Sri. Sitjenß in ber ge*

nannten Oper mit ber Alboni auf Sine Stufe $u ftellen

ift felbft ben unbebingteften ©c»unberem ber erfteren

nicht beigefatlen! ©leibt bagegen §rl. Sitjenß auf

bem ihr eigenen ©ebiete, fo »irb eß eben fo wenig

3emanb in ben Sinn fommen Mme. Alboni mit ihr ju

pergleichen. Die Gntf<hulbfgung: man fönne bem oer*

einigten Drängen oon ©ublicum, Sheaterbirection unb

©lobe nicht »ibevftehen, gilt in ftrl. Sitjenß gafle

nicht; »enn man fo reufftrt hat »ie fte, fo fann man

commanbireu, unb fte »irb baß englifdje ©ublicum

feftr willig ßnben frd> uon iftr bilben §u taffen.

3n Coventgarden »ar heuer bie heroowagenbfte

©eftalt Tamberlik (ber berühmte Senor mit bem h<>hen

Cis auß polier ©ruft). {Referent faftihn alß Othello mit

Mme. Grisi alß Dcßbcmona. Tamberlik hat eine große

Stimme, aber aud) bie Unart beß Srcmolirenß in fol-

eftem ©laße, »ie bcin Referenten noch nidjt oorgefommen

ift. Da aber baß Orchefter unter Costaß Leitung, bie

Ghöre unb baß 3“fa»»enfpiel »eit beffer »aren alß in

Digitized by Google



457

Her Majosty'h, fo i)d!t bod) Referent bic ebenenuähnte

VotfieUung im ttanjen füc bic bofle, bic er bißtjer auf

einer englifetyen Dpernbüijne gefehen.

(Sarlßruhf-

Wctpriitt 9Rndjt. — SKangtl an citirr guten Äritif. — '}Jrr ;

fonal unb Mfprrtoir in Cprr unb Si^aufpid.

SBenn bie ?efec btefen Script burd)blättern, ift

baß bunte Spiel miebec im ©attge, id) |d)reibe it)n aber,

unbeirrt uon ben Ginbrücfen beß Slugenblicfeß, mitten

in ber 9tuf)e ber Theaterferien. 3<b b“&c t>cöi>alb eine

ttnifd)ulbigung füc mich, rnenn er nüchtern unb trotfen

auöfäUt, unb nid)t mit ber Jfunjt beginnt, fonbern mit

ber Söermaltung.

Seit bie fünfllerifdje Leitung beß i)icftgen ^>pftl>ea-

terß oor balb fed)ß 3a^ren einem tedjnifdjen Sirectoc

übertragen morben, trat fie unter bie »3ntenbanj beß

größtmöglichen §oftl)eatevß unb ber $ofbomänen" alß

bet oberfien £of»ermaltungßftcÜe geortnet, unb biefe in

ber Setfon beßSd)lopi)auptmanneß uon Lettner, einem

gcfd)äftßfunbigen , funftflnnigcn unb fuuftrerftänbigen

(Manne anoertcaut, toddjer gu gleid)et Jeu bic Sermal»

tung fämmtlid)er $ofbomänen 311 (eiten f)at. Siefeß Ver»

t)ä(tnij) hat feit einigen Monaten eine Jlenberung erfaß-

te«. Unter ber Benennung »(Üeneralabminiftralion ber

größtmöglichen Äunftanfialtcn'’ ift bie »obere Leitung

ber {»oftbeaterangelegen^eiten« nebft ber öetnälbegafle»

rien unb Aunftfd)ule baron abgejtvcigt, unb für beren

Vermattung eine gefonberte £>offtdk geraffen tuorben.

3u beren Vorftanb mmbe Dberft unb ftlügelabjutant

geeilter Slugufi (übler uon Mauenßburg ernannt,

ber Segleitcr beß rerfiorbenen (üroßemogß Shibmig,

ber bem (Militär lange fdjon nur burch feine gefd^ä^ten

l) 1 ft0 r
i
fd; t crf>n

i
|\i> cn Stubien über .Kriege •beß 8i!terti)umß

angehört, unb babei bie Jtunft fclbjltljätig pflegt.

(Man barf jebcd) nid>t annd)mcn, bafi biefe Tren-

nung tüiebcr ben Uebergang 3U einer fdbftftänbigern

S-ljeaterintcnbanj bilben foBe, beren Marne je&t fogar

oer|<f)munben ift. (Sß ift einfad) bie Slbminiftration in

anbere £änbe gelegt. Cb ber bißt)erige öcfdjäftßfreiß

ju umfajfenb ober oielgeflaltig getuefen, ob baß 3u[atn»

menlegen ber fpecicQcn §äd)er Sebürfnift getuorben, ob

perfönlfty Vorfoutmnifir, bie id) in meinem »origen
]

Serielle anbeulen muß, bie Urfac^c ber Secänberung

getuefen, ift nid)t mcineß ämteß 311 tuiffen, jebenfaOß

ift bie (Enthebung beß jpru. u. Lettner uon biefem

Theile feiner Functionen, rnie baß Megicrungßblatt auß»

fpridjt, »auf feinen SBunfd) unb unter ()u(boo(let Slner»

fennung feiner erfolgreicher. SBirffamfeit* gefächen. Sie

ted)nifd)c Sirection ift bei biefer neuen Slnorbnung in

ihrer bißljerigen Sdbftjtänbigfcit ungejtört betaffen, bie

fünftlecifchc Leitung ber Sül)nc bleibt ihr ooQftänbig

uorbehalten; bie leitenbe Jbee gehört ihr, unb nur tuo

ftc jur 8lußfül)tung tuerben foll unD Selb fofiet, berührt

fte bie Vermaltung; alfo eine Freiheit, tueldje tute bie

f)öd)fle Freiheit burch nidjtß hefd)ränft ift alß burd) |ld)

felbft, baß öefeb unb — bie Verhältnijfe.

Sic Cntmicflung beß S^atcrmcfend ift fo tueit ge»

hieben, bap eine ted)nifd) • fünfHerifd)e Leitung alß eine

Sebingung beß @ebeif)enß beß T()eaterß, tuie ber bra»

niatifd)eit .ftunft überhaupt »erlangt tuirb. ttß liegt

barin bie Ülnetfennung, bap baß Theater ein Äunflin»

ftitut unb feine Unterbaltungßbühne ift, unb bie tucitcre,

bap fpecielle ted)iiifd)c Äenntitiffe unb ftähigfeiten baju

gehören, bramatifdjen Kunfimerfen ©tflaltung ju ge*

ben. Sap baju nid)t geraoe ein Schaufpielec gehört,

mag |id) mol)l uon felbft »erfteben, unb gerabe ber per»

|ön(id)e Sd>aufpieler tuirb tuol)l 3Rand)eß jurüdlaffen

muffen, um ein guter Sircctor ju fein; ber Sramaturg

tuirb eß fein, ben feine öigen|d)aften juc fänftlerifchen

Leitung berufen, wie fte uon Singelftebt, uon 8aube

ermattet tuirb, tueld)en CigenfthaftenauchSeuri ent feine

ie^ige Stellung banft. (Sbenfo münfd)enßtuectl) fcheint eß

aber auch, bap bie Vermaltung, bap bie gonbß in anbecn

£>änben feien, unb jtuar ebenfo unabhängig nun ber tech*

nift^ett Sicection. Sei einem fo complicirtcn Drganiß*

muß, ber jugleid) |>ofinfiitut, Äunjtanftait unb ein auf

ben Seifall unb bie Jufd)üffe beß VuWicumß angemie»

leneß Unternehmen ift, fönnen nicht alle jut Leitung

ecforberlid)en Sigenfchaften in einet (ßerfon »ereinigt

fein, beßhalb mag eß gut fein, bpj» $t»ei Sranchcn ftd)

gegenfeitig unteijtüfjen, nad) llmfiänben contioüiren,

ergättjen, befchränfen, Senn organifdje SBirfung unb

hartttonifche Ccbmtng bauernb ju erzielen, micb nur

einem Compler uon Kräften gelingen, meldje fo »er*

fchicbenarlig ftnb, bap fie ftcb mol)l unter jtoei Sactoren

theilen mögen. Sem einen tuirb eß bann $ufommen,

3bee, St“» u»b Michtung 311 oerlctten, bem anbern
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if)te Sluöfüljrung 311 ermöglichen, ju überwachen, ju

fdjü&en, ber eine mich hinter ben Sampelt arbeiten, ber

anberc oot benfelben beobachten, ber eine bie SarflrDung

oertreten, ber anbere bie wadjfame jfritif, ber eine bie

Schaufpieler, ber anbere baö ©ublicum, ber eine bie

3ntentionen, ber anbere bie Rtittel ber Sluöfübrung,

unb nid)t nur bie flingenben, fonbern bie fünftlerifd)en,

beten ©efdjaffung aber oon jenen abhängt, Senn wie

ber Rtenfch, um fid> felbfl ridjtig ju fennen, beö ©pie*

gelö bebarf, ben ihm ber grcunb oorhält, eben fo nöthig

hat et befjcn Ratl), um feine SBerfe, feine Jfinber, tief)-

tig ju fd)üfcen. ©ine fünfHerifche Sirection wirb fid;

biefer allgemeinen ©igenfdjaft nicht entziehen, auch

wirb ihre Jfinber lieben, auch bei ihrfn SBerten, für bie

fte nicht baö ^orajifche nonuro prematur in annuni

abwnrten fann, wirb manchmal baö Urtheil fd;weigen,

unb baö ©orurtheil an feine ©teile treten, 3n biefem

Urtheile ifi ber anbere leitenbe gactoi unbefangen, er

wirb erfennen, ob eö bie rechten 2Bege fmb, um ju bem

angeftrebten 3 iele ju führen. Seöhalb muffen beibe

Sactoren, ftch gegenfeitig ergänjenb, mit einanber gehen

in tüfliger Schälung ihrer Stellung, in gegenfeitiger

Sichtung, gegenfeitigem ©ertrauen. Sie ÄbminificaÜon

muh Sang unb Ridjtung ber Sirection billigen, bie

Sirection baö Urtheil ber Stbminiftration anetfennen.

*8luf biefe SBeife mag baö 3 <el erreicht werben, wo man

oorauöfefcen batf, bah auf ber einen Seite ber vic^ligc

©lan, auf ber anbern baö richtige Urtheil befteht.

©ine britte ©Jad)t ber Gontrolle bilbet bann bie

Oeffentlid)feit ;
bod; muffen bie nur phbftfchen ©litte!

beö fieifallö unb beö ©chweigertö, — ein 3ifchcn fenul

baö anftänbige parterre eineö £oftheatetö faunt —

,

ober gar nur ber Slnwefenheit unb tlbmefenljeit burch

bie Äritif ber ©reffe unterftüftt werben, wenn flc nach-

haltig Wirten foUen, weil ©tünbe am ©nbe bod; gewich-

tiger flnb alö 8ärmen. Siefe ©lacht fehlt aber bei unferem

Shealcr. ©ö befiehl nur eine einfeitige äuherfl fpärltche

unb bütftige, nicht eingel)enbc, nid;t oerjlänbigenbc$hea-

terpreffe, welche iljre ßingebungen hier auö ber Sirec-

torialloge, bort auö camctablidjen Umgebungen erhält,

unb alleö oermeibet, waö ba oöer bort anflopen fönnte.

Sie Schärfe ber Äritif wirb nur gegen baö »unoerflän*

bige unb unwiffenbe« publicum angewenbet, wenn eö

etwa ftd; erlauben foQtc, anberer Slnficht 3U fein alö bie

majigebenben Äreife.

©in folchcö ©crhältnip ifl aber webet jum ©or-

lljeil ber Sirection, noch ber Schaufpieler, noch beö

©ublicumö. Sie etfle geräth in bie gefährliche 8age, am

eigenen 8obe ju oetberben, unb burch baö fiele Schmet-

tern ber Ruhmeötrompete taub ju werben gegen baö

eigene Urtheil unb baö ber ©erjiänbigen
; jene entbeh-

ren beö nothmenbigen 8ebenöelementeö für ihren ©etuf,

wenn bie Äritif wochenlang fdjweigt; unb wenn fie nur

RühmenbeÖ ju lefen friegen, fo glaubt eö jeber am ©nbe

hödjftenö für fid), eine ©igenfdjaft, weld;e bie ©reffe

eben nicht 3U pflegen braudjt. Unb baö ©ublicum enb-

lieh bebarf, gerabe je überlegter baö Repertoire ifl, eineö

funfloerftänbigen §üf)rerö, um feine wenn auch richtigen

©mpftnbungen für bie Sidjtungen wie für bie Stiftung

bet Äünfller burch baö äflhetifdje ©erflänbnifi $u höhe-

rem ©enuffe unb richtigerem Urtheile $u bringen. Run,

baö jinb befannte Singe, bie id; nur 3U berühren

brauche, um ber 3uflimmung ficher ju fein, unb um

bie 8ücfe empfinben ju machen, bie unferc iheaterju-

flänbe aufweifen, ©ine Sirection, welche einen fo feflen

äjlhetifd>en ©lau oerfolgt, wirb eine §auptftüfce für

ihre ©rfolge baburd) enibehren, benn wo fte in ihrem

Redete ifl, werben iljre Stiftungen wie oft nur halb »er*

flanbcn werben unb wo fie im Unrecht ifl, wirb ber

©langet einer unabhängigen ©reffe ihr bejlo gefährli-

cher fein. Sieö jeigte ftch jüngfl wiebet bei einem ©or-

falle, wo ber birectorialc iheaterreferent auö ©ott weifi

waö für ©rünben bem auö bem ©ngagement tretenben

erflen $enor einen ©teefbrief ooll ber oeilebenbften »be-

fonberen .ffennjeichen« nachfdjicfte, nadjbem er il;n oor-

her nie hoch genug in ben £iminel hatte erheben fön-

nen. Run ifl eben baö äfihetifche ©hrenfrönlein biefeö

hohen Jtritifuö oerfd)er$t, beffen ©erthejbigung wohl

ben meifleti Sefern ben öinbruef machte, welchen ein

Qorrefponbcnt ber »Allgemeinen 3eitung« auöfprach,

»baji feine fritifd)en ©efprechungen fid) nicht «ach ber

inneren SBahrfjeit, fonbern nach ben äupern ©erhält-

niffen richten.« Sa mag ber Sluöruf gerechtfertigt fein:

»©ott fd)ü&e unö ooc unfern ftreunbeu!«

3ener erflc $enor, welcher feine hefige ©tellung

oerläpt, ifl © r i m m i n g e r. 3d) habe ihn in leinet

©igcnthümlichfeit jüngft gefdjilbect: er hat feine nid;t

unerheblichen teehnifchen ©längel, er hat aber bafür

befto feltcnere poetifche ©orjüge, mit bener. er feine Rol-

len belebt unb baö ©ublicum begeiftert. ©ei bem jejjigen
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©tanbpuncte bet bramatifdjen Äunfl unb SDidjtung ifl

GI)acacterjeid)nung eine SlotljtoenbigFeit geworben. SBie

im Drama baß allgemeine Spiel beß gelben, beß’ Lieb«

paberß nad) abfoluter Suffaffung nid)t mel)r genügt,

unb überall auf 3nbioibualität, auf öfyaracter gebrun*

gen wirb, fo ifl eß aud) in ber Oper, in bet Gompoji*

tion wie in ber Darflellung, — id) erinnere an 9t.

SB agil er, ben madjmal felbfl biß inß UnmuftFalifdje

übertriebenen Sußbrucf biefct Ridjtung. Diefe Hufgcbc

erfülltOrimminger, bieGbaracterifiiF ber ganzen Stolle

wie bie djaractecoolle 3eid)nung ber einzelnen Gmpfin*

bungen unb Seeletyuflänbe, — baß ifl feine ©laiijfeite.

fein Stolj. SBie fcljr bieß »erlangt wirb, jeigtc fid) unter

änbetm bei bem ©aflfpiele beß oorjüglidjen ©ariton

©ecF »on SBien, bem in ber Stimme jefct mol)l fein

beutfdjer ©ariton, in ber ©efangßFunfl in biefer ®at*

tung »ieüeid)t nur Storf Raufen gleidjFommt, beffen

Öejlaltungen aber nid)t überall jener gorberung einer

böljeren GfjacacterifiiF entfpredjen.

Sllß #elbentenor ifl nun Sdjnorr, (Brim min*

ger'ß ©ad)folger, auf ben id) in meinem lebten ©riefe

i)ingemiefen. (Sr ifl no$ fef>r jung tritt aber mit bebeu*

tenben Stimmmitteln unb einem burd)gebilbeten muft*

Falifdjen ©erfldnbniffe in bie ©aljn. St wirb feinen

SBeg matten. Statur unb Steigung brängen il>n jum

£elbenfad)e; i$ empfehle it>m flelpige Slußbilbung ber

iedjnif unb emftg$ß Stubium ber pfpdjifdjen Seite, ju«

mal ber tiefem Cmpfinbungen feiner Stollen, unb warne

tyn oor unjeitiger änwenbung feinet Jtraft. Seine

£ö()e ifl weiterer Steigerung fdf>ig.

Sllß Itjrifdjer $enor würbe ein junger Anfänger

auß ©rünn, Süaltfyer, engagirt, bem id) ju feinen

unb unfern öunflen eine glü<flid)e Gntwitflung wünfdjc.

Super biefen ifl ttberiuß, bem im allgemeinen bie

Spieltenore unb mandje ctflen ©artien ber italienifd)en

Oper anoertraut finb, burd) tü^tige mujiFalifdje ©il*

bung unb grope ©efangßgewanbtljeft ein äuperfl »er*

wenbbareß ©litglieb ber Oper. Sroj) beffen wirb ©rim*

minger eine fef>r fühlbare Lütfe laffen. Gß werben

»on bem grunbfäplidjen Stepertoir bie mit fo uieler SJtüfje

errungenen Ölucf’fdjen Opern: »«rmiba«, »SUcefle«,

»3pf>igenia« fyinwcgfallen, beren Senore mit ben jefei*

gen Ätäften nirfyt 3U beferen finb unb manche anbere

Oper, gerabe jur SBieberbefdjaffung ber gebiegenett ein*

fadien ©lufiF wirb jurütfgeljalten ober gefät)rbet fein, ba

JWtnalftrifi f. Zp. u. 3». t»j8 .

man eine bem ©lobernen nid)t mefjr geläufige §orm in

ber meifytooHcn poetifdjen Suffaffung bringen niup, um

fte oerftänblid) ju madjen. llnb bann — man foü jioar

nid)t 311 fcrnfid)tig fein — fann id) mid) bod) ber wei*

tern Sorge nid)t entfd)lagen, wie eß in einem 3at)te

bei unß außfeljen wirb, wenn ber Gontract mit Sd)norr

ju Cnbe gef)t?

Sin weitereß Qngagement für bie Oper war nütfjig

in einet jugenblic^en ^weiten Sängerin, grl. Jpülgert,

aud) nod) Snfdngetin. SBir bürfen eß unß nicf)t »er*

briepen taffen, mit ben beiben Stculingen nod) einige

3eit in bie Schule ju gefyen. Daß ©ublicum, möchte

id) ratpen unb wünfcfyen, foH fie nur Snfangß nidjl

überleben, um fte fpätcr, wenn ber ungemeffenc ©ei*

fall feine felbftüberfd)äfccnben SBirFungen t)croorgebrad)t

f>at, mit ©IcidjgiltigFeit fallen ju laffen.

Daß ©djaufpiel blieb in feinem bißherigen ©e*

ftanbe: ©aftfpiele famen nid)t oor, im ©crfonale l)at

|ld) nid)tß geänbert. Daß Repertoire alfo fonnte feinen

gemeffenen Gang geljen, nid)t geflört burd) ©erdnbe*

rungen ober burd) 3wifd)enfdHe, efjer burd) bie dürfen

im ©erfonale unb baburd) oeranlapte ungeeignete ©er*

wenbungen. 3 d) werbe mir beßfyalb bod) einmal erlau*

ben Kläffen, eine Fritifd)C Rcouc beß ©erfonalß ju f)al«

ten. um oon allgemeinen Stcbenßavten §u fpecieücn ©e«

grünbungen ju fonimen, bie ©orjüge anjuerfennen unb

neben iljnen aud) bie ©tängel, fo weit fie ju beffern

finb, nid)t ja oerft^weigen. O^nc jefct auf eine fpccielle

Ueberftd)t beß Stepertoireß mic^ einjulaffen, wclt^e ef>er

bem 3al>reßabfc^luffe ange^ört, genüge ber Sußfptud),

bap eß feinem (Brunbfafce unb feinen Sigentl)üolid)Fciten

unoerrüeft treu geblieben, grunbfäfclid) gut. tfjatfdd^lic^ju

wenig beweglid). ©ein SBert^ wirb beßfyalb in ber ©litte

liegen jwifdjen ben extremen llrt^eiten bet oerfc^iebenen

©tanbpuncte, wenn fie ber Direition halb eine »cul*

turgefd)ic^tlit^e ©ebeutung« oinbiciren, halb »boctri»

näre Langeweile« oorwerfen. Seine Sabreß würben

uermefjrt unb außgefüllt. 3u ben wahren ©creitf)etun*

gen ifl in erfler Linie ju nennen: bie SopfjoFle'ifdic

»Sntigone« mit ©lenbelßfoljn'ß Chören. Der ©er*

fud), bie gtied)ifc^e Jragöbie ber Suffaffung beß neun*

jef)nten 3af)tl)nnbertß na^e $u legen, ifl intereffant ge*

nug, um überall gemad)t ju werben. Gr oecfefylte aud)

l)iec beß gropartigen Ginbrurfeß nid)t. Cr läuft jwar

@efal)r, oorjugßweife burd) bie opernartigen Spore ju

ti
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roirfen, mcldje bem mobernen ©erftänbniffe näher lie-

gen, unb bie ©lenge nimmt ben Dialog mit in ben Dauf

wie ben Tert in ber Oper. bod) bewähri biefer gerabe

für bie ernftcre Sluffaffnng einen wahrhaft tragifdjen

Ginbrucf, ber fclbft burd) baö Uebermap beö beclamato-

rifc^en ©ompcö unb mobernc ©einerlidjfcit nid)t gang

gu tilgen ift. — Der Shafefpeare-Üultuö erhielt

eine neue ©abc ber .öulbigutig mit »SBaö ihr wollt«.

Daneben fam aud) bie » Valentine« neueinflubiert auf

bie ©rcter.

Sticht unintereffant ftnb Steprifcn Ä ofcebue'fd)er

Suftfpiele, beren braftifefje $igurengei<hnung unb behagli-

cher Suftfpielton bie heiterfte Unterhaltung gewähren. So

befamen wir »Die $ageftolgen«, non D e o r i e n t in

3 Siete jufammengejogen, unb »Den oerbannten Slmor«

in bie »ilrgwöhnifchen Cf^cleute« umgewanbelt. SBenn

freilich am nämlichen Slbenb nod) »Cf r ift nid)t elfer-

|ud)tig« bagu gefpielt wirb, fo nfifcen mW bie Dünun-

gen »on Tie& nicht fiel, ba bod) ber gange Slbenb mit

Giferfudjt aiWgcfüllt ift. Die utwermoibliche © i r dp

Pfeiffer brachte mW ihre »t?abt) oott ©Wölcp'&atl«

unb mit banfemimerther Gile war oon ©ien fd)on

»Goto oon Gifen« herangefommen, bod) am Staube ber

Serien, erbrüeft oon ber Sipe, oon ben SBenigflcn, auch

oon mir, nicht gefebeu. Die Oper, ba fte eö nicht

SIDcn recht machen fann. hat eft oorgegogen menigftenö

3ebcm etwaö nach feinem ©efehmaefe gu bieten, unb fo

erfd)iencn »3ph'Senia in Tautiö«, »Sucregia .©orgia«

unb »Templer unb 3übin«. Gö ift offenbar ber red)te

3eitpunct. bie ©lucffchcn Opern wieber oorguruhren,

unb fte werben weit eher jefct wieber oerjtanben werben,

wo man ftd) oon bem ohne Sinn gufammengefügten

melobifd)en ©etänbel abwenbet, um befto mehr in ber

Dunft gu finben, waö im 8cben ftd) oerwifcht, CSh<*r«c-

ter. Da? ©vogramm ber 3ufunft^muflfer ift ja au#

ffllucf 3 ©runbfäfcen aufgebaut, aber ihre Stittel, ihr

SltWbrucf ift ein anberer. SBcnn nun and) bie mobernen

Gmpfinbungcn auf D offen ihrer Tiefe um fo oielfäbiger

geworben ftnb, fo wirb eö fid) boch fragen, ob utW bie

Gmpfänglichfcit für bat? Ginfadje abhanben gefommen,

unb ob barum ber Dünftler gleich eine gange Summe

einen gangen Gompler oon Steigen anfd)lagcn mup, um

eine ffiirfuttg Ijeruorgubringen. Der Ginbrucf. welchen

bie ©lucffche ffllujif hier macht, fcheint biefe ©crauö-

fcfcung nicht gu beftätigeit, — fo aud; wieber bie »3pl)t‘

get’ia« (Titelrolle, Sri. ©arrigueö; Oreft, Raufer;

©plabeö, ©rimntinger), unb bann ift eö ein weit er-

habenerer, eblerer alö bie neroenreigenben Spannungen

ber Steugeit. ©ebingung aber bleibt, bie ©itfting nicht

burd) eine ungenügenbe Darflellung auf# Spiel gu fefeen.

»Templer unb 3übin«, fo melobifd) alö bramatifd)

compontrt, mit characteroollem, ftngbarem Stecitatio, aber

mehr für Gingelportieti alö Gnfembleö, mehr für ba«

Sieb alö für Totalmirfung, mit ungenügenbem Ordjefter

trofj beö CSVetöfeö, fcheiterte an ungeeigneter fcenifcher

Ginrid)tung unb mangelhafter perfönlidjer Darftel-

(ung.

©rag.

J. fi. ©ebauern Sie mid)! ©on ber ©aftion ber

©tarienfdjange bröhnen bie langerwarteten 101 Schüffe,

auf ben Straften herrfdjt ein ungcwöhnltd)oö Seben,

bie ©ürgertoehr fatnmelt fid), baö ©tilitär giel)t nrt

flingenbem Spiele gur Domfirdjc, SlUcö rüftet ftd) gur

abenblidjen ©elcud)tung ber Stabt, Sille# freut fid) ber

©eburt eine? Dronpringen, nur ich muh mid) an ben

Schreibtifd) fefeen, um 3hnen iu fdjreiben, bah unfer

Theater fd)led)ter ift alö je unb bap nur geringe Sluö-

ftd)ten für eine ©efferung oorf)anben ftnb. 3d) habe

3hnen ad)t lange ©tonate nicht gefdjrieben unb aud)

im S!ad)ftel)enben fann id) baö ©rager Theater nur

au# ber ©ogelperfpcclioe in# Singe Taffen. Gincötheilö

ift bie 3fit, bie ich i“ bcrücfftd)tigen habe, eine gu lange,

alö bah id) mehr alö eine Summarüberfchatt geben

fönnte, unb anbercntheilö hat ber Sommer feine Stedjte

tittb auch ein Gorrcfponbent ijt nidit immer unempftnb-

lid) für feine Steige unb Uocfungen. Gr macht oft lieber

eine Sanbpartie inö ©rüne, flatt einen ©a|t, ein Debüt

ober eine Stooität angufehen , wie bieö bod) eigentlid;

feine oerbammte Schulbigfeit wäre. 3»iwfilen ift ö auch

ein ©ab, weld)eö ihn angief)t unb gur Stbwed)ölung im

©erlaufe ber gwei, brei ©od)cn, bie er in bemfelbcn gu-

bringt, aud) auögieht, unb fo ift eö nid)t gu wunbern,

wenn ber ©erid)t ein fragmentarifcher unb lüefenhaf-

ter wirb.

ffio foU id) anfangen? Soll id) nod) bcö lebten

Slefteö bcö Stöger'fd)en Stegimcnleö gebenfen? ©taö

ift um) Jpefuba Stöger heute? S!iii)tö Slttbereö alö eine
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fd)öne Grinnerung! ©aß flingt parabor, uxnn man

ermägt maß mir unb mit unß alle ©teil an ber -S t ö-

ger’fctji'ii ®efd)äftßfül)rung außgufefcen Ratten. SBenn

nun bod) fd)on bie 3)?cf>rja^l auf bem ©uncte ftcfjl, auf

bie Stöger’f<bc’ 3eit mie auf etmaß ©efferefl gurücfgu»

flauen, fo mögen fte barauß entnehmen mie eß beute

mit und |lef>en mag.

3d) mill f)ier nur bie lebten Atbemgügc bet Stö»

ger ieten ffiirtbfd)aft flüchtig beleuchten. Sie toar aud)

gegen baß Gnbe bin eine ©afh»irtbf<baft unb oerlaug»

nete fo aud) in ben lebten Stunben ben il)t eigentbüm»

licken Jtjpuö nicht 3m Anfang beß 3änner fam $>t.

Afcbcr oon ©erlin unb ©öberß »©erliner 'iheater-

©fonileur« begegnete fein Auftreten alß eine moberne

Umftbreibung beß veni, vidi, vici, babei ©erid)te auß

©tag bringenb, toelcbe eine 3ufammenfc&ung aller jener

Stellen in ben jtritifen ber ©rager ©lätter mären, bie

|>rn. Afcber befonberß günftig lauteten. Gin folchcr

©eritbt beß »ibeater$?oniteurß« l>aHe feinen Äopf ber

»©obemia«, fein ©littelftücf bem »iageßbolen auß

©öbmen« unb ben Sdjioanj ber »©raget 3?itung«

entnommen. 3m (Bangen batte pr. Afd)er eine folcbc

Sobbubolei in bem Agent urblättcben, baß if>n »oer»

trieb«, nicht nötl)ig. beim et gefiel nicht nur, fonbern

er bat aud) toirflid) über einen folchen §onb oon pumor

gu gebieten, bap er eß mit nicht gu bod) gefpannten Gr»

loactungen überall toirb aufnebmen fönnen. ©efonberß

fpracb fein ©octor ©efd)fc unb fein ©ol$ in ben »3our»

naliflen« an. 3m erften Stücfo beiounberte man bie

©olubilität feiner 3nnge , Die »3ournaliften« aber

famen mit ibm erft gut rechten (Bettung. ©iellcicbt 1)°*

fub baß ©ublicum aud) im Allgemeinen mit bfln ©ölf»

lein ber 3ournaliften auf einen oertrauteren j$up

gefegt, unb goutirte baß Sujlfpicl nun meil entfd)icbe*

ner alß gur 3cit . ba cs eine ©ooität toar. 3mmetbin

toar aud) bie (Befammtauffübvung eine ungeioöbnlid)

gute unb befonberß ©egiffeur JBolf alß ©iepenbrinf Der

Ibpuß eineö mcinfröhlid)cn ©bilifierö. Aupcr bem

»©octor ©cfd)fe« nahm Afcber noeb eine gange Serie

Meiner einactiger ©ooitäten inö Schlepptau, oon beneu

einige recht gefielen, anbece aber nur ben Seiftungen

beö Öafteß gut $olie bienten. So fam »Don 3uan in

ffiießbabcti«, ein toller, auf b*c Spifce geftellter Sd)ioanf,

»Auf Sreieröfüpen«, »®lücflid)e glittcnood)en" unb

»Gr toeifi nicht maß er will« gut ©arftcllung. ©euein»

ftubiert mürben mit Afcber »©ie SBiberfpänfiige«, in

j

toclcbem Suftfpiele fleh t,l
'
r ®a fl nicht recht gured)t gu

finbeu toupte. unb bie ©agateflen: »©ie Giferfüd)tigen«

! unb »©ad) Sonnenuntergang«.

11 nerquieflieber mar baß barauffolgcnbe ©afifpicl

eines hrn. (Bunt her auß ©lagbeburg. ©erfelbe begann

mit » Hamlet« unb baß mar fein llnglücf. ©oeb mar

ber »Hamlet« gum Anfeben unb Anböcen, mäbtenb ber

barauffolgenbe »©on Garlos« gerabegu lächerlich mar.

Ginem fomifeben »©on GarleS« gefeilte |ni) eine »Kö-

nigin«, bie nad) baußbübnenartiger ©ilettantenmanicr

fpielte, unb erquicfiid) maren nur %r. $rei alß Gboli.

pr. fficilenbecf alß .(fönig ©bilipp unb pr. ©ätfd)

alß ©ofa. ©er SctJtgenannte fpielte an biefem Abenb

mit fo oicl ©lärme unb Ginfacbbeit, bafi mau bebauerte,

bap ibtn bie ©atur alle Anlage gu einem pelbenfpielec

oerfagt, Gin anbereß Drgan, eine anberc ©eflalt unb

paltung unb pc. ©ätfd) märe ein tabellofcr ©ofa ge»

mefen. hätte pr. ®üntl)er mit feiner britten unb

lebten (Baftoorftcllung, bem »Sanbtoirtb«, angefangen,

er märe ben ©ragern, bie feiner frifeben unb natürli-

chen Anlage unb ©urd)fübrung beß »Sanbmirtbeß« mit

aufrichtigem ©el)agen folgten, in guter Grinnerung ge*

blieben, mä()renb er |ept mit bemfelben bod) menigflenß

fo oiel rettete, bafi ec in Diefer Grinnerung nicht für

alle 3*iten ein fomifcheß 3utermeggo bilbet.

Auf (Bunt her folgtchr. ©reu mann, berfelbc.pr.

Jreumann, ben mir fd)on fo oft gefel)en batten, unb

ber oon ©rag fd)on fo oicl (Belb meggetragen. ©reu»

mann fanb eß nicht für gut, bie ©raget mit etmaß

©euem befannt gu machen. Gr fpielte feine allbefann»

ten Seoafforiaben herunter, bie aller ©eil fd)on oom

Sanbe ber Arena her geläufig maren, unb l)ing einige

alle ©offen, mie: »©ie©aben«, »©octor unb grifeur«,

»©cß ©cufelö 3opf« baran, meid) lebtercr gang irr»

tl)ümlid) für eine ©ooität außgegeben mürbe. h r -

©reu inann febien eß fel)r ungnäbig gu oernebmen, bap

ihm, bem oermöl)nten Jtinbe, bie ©raget Äritif etmaß

berb unb unoerboblen ihre ©leinung fagte, inbem fie baß

Äinb einmal beim mal)rcn ©amen nannte. 3mitiuen

beipt beutfeh nad)abmen unb immer natbabmen unb

immer baßfelbe fpielen, mirb gulc^t für ben, ber gu»

febauen mup, giemlid) langmeilig. Segeichnenb ift in

biefer ©egiebung, bap Sreumann gu feiner Dießiäbti*

gen Ginnabme bicfelben brei Stücken mäblte, bie ec

(ji
•
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oor ftebett 3aljren f)ier ju feiner Ginnahme gegeben:

bie ju Dobe gelje&ten »Wollen ftaare« , ben abgebro-

fdjenen »®ang inß 3rrenh<iu6« unb ben fabenfdjeini-

gen »#et)niann gemtj«.

An Vooitäten, bie felbftftänbig mit cinheimifdjen

jfräften $ur 3>arfleDnng famen, fafjen mir junädjft

©redjtler’ß »Dodjter beß Salbeß«. ©rcdjtlcr tfjat

fcfjr oicl für feine Sodjter. ©r fam felbfl nad) ©rag

mit Gmpfehlungen einflußreicher ©erfonen außgefiattet

unb man cr$äljlt ftdj, baji mancher Weferent feinen ©e*

ridjt umarbeiten muhte, rneil ber urfprünglich einge-

fehiefte ben refpectioen Wcbactioncn, an bie © recht f er

empfohlen mar, oicl ju fcharf mar. Wie bem auch f«i.

bie »Dodjter beß Salbeß« mürbe burdj &rl. Wubloff

gehalten — ohne bie Wubloff märe fte roatjrfcheinlich

burdjgefatlcn. Der Gfonflict ifl ein gemöhnlidjcr auß

Stanbeßunierfdjicben tjeraußgearbeitetcr, bie gattje Att»

läge ber Sodjter ber Silbnifi eine unnatürlidje, ba

eß ganj unbenfbar ifl, bafi ein Sefen in einer folgen

©egriffßnaioctät aufmachfen fann, mährenb fie boch

mit anberen 'JJlenfdjen oerfefjrt. Die Diction beftach

hier unb ba baß grofie publicum. Die Aufführung mar

oorjüglicfj unb alß baß publicum biefe anerfanntc, fanb

eß ber Dichter für gut, mit ju erfdjeinen.

£r. ©ätfdj gab ju feinet (Sinnahme jmei 9tcui-

täten, meldje beibe butd) ihre broDige, anfprudjßlofe

3J?adje cnlfdjieben gefielen, ©efonberß mar eß »Der

Stitter ber Damen«, ber allgemein anfprach- (Sß ifl

auch recht amufant, ben »Witter ber Damen« in feinem

ritterlichen Seftrcbcn oon Verlegenheit $u Verlegenheit

flolpcrn ju fchen. Die »©lutradje« mar ein braflifcfjeß

Scitenfiücf ju biefem linglücflichcn Damenritter.

Von ben brei Stürfdjen, meldje .£>r. Seilenbecf

ju feiner Ginnahme brachte: »Die ©lauberftunben«,

»©ine ?jrau. bj e an ber ©örfe fpielt« unb »Sperling

unb Sperber«, griff nur baß erfte entfehieben burdj. ®ß

biente ben beiben barin befdjäftigten Sdjaufpielern (ftrl.

Wubloff unb $r. Seilenbecf) jugleidj alß ftolie für

ein intereffanteß ©rperiment. »Die Vlauberflunben«

mürben nämlich ohne Souffleur gcfpielt. Der haften

mar außgcljoben unb hinter ben öouliffen flanb bloß

3emanb mit bem ©udje unb folgte, ohne $u fouffliren.

bem ©ang beß Dialogß. Die Sache gelang oortrefflietj,

ungeadjtet baß Stücf */
%
Stunben bauerte. Sß ifl aber

nify }u hoffen,' bafi bie gute Sadje eine leibenfdjaftlicfje

©adjaljmung ftnben foBte. So fänben fidj auch gleich

mieber jmei fo oon ihrer .ftunft begeiflerte, flrebfame

unb eifrige Sdjaufpielcr jufammen mie Seilenbecf

unb bie Stubtoff?

Daß auß bem Dänifdjen überfefcte Stücf: »©reite

Strafte unb fdjmale ©affe«, meldjeß unbegreiflich ju

melchem 3wecf einflubiert mürbe, fiel burd). ©in glei-

djeß Schieffal hatten »Die Sdjulbbemuftten« oon ©c»

nebir, ein nach ber befannten Sanier beß Didjterß in

Gonfuftoncn außlaufenbeß Stücf. Die beiben erften Acte

finb leerer ©aBaft — ber britte hat einigeß geben, aber

er oermag bie im Verlaufe ber beiben erften Acte bereitß

eingefdjlafenen 3ufdjauet nicht mehr ju toeefen unb auf»

^urütteln. Auch Scbercr’ß »Seiblidje Stubenten« lie»

jten im ©anjen fall, trenn auch manche mifcige ©ointe

anfpradj. Aber fclbft baß genügfamflc ©ublicum oer-

langt eine Spur oerftänblicher #anblung, unb bie ifl

hier leiber nicht oorljanben. Die geute fommen ba oor

lauter Sieben nidjt jum Raubein, unb menn fte einmal

etmaß thun, fo begreift Wicmanb maß fie tljun unb

warum fte eß thun. Von Sicner Vorftabtftücfen mür-

ben neu gegeben: »©in Siencr Dienftbote« unb »Sic

manß treibt fo gcfjt'ß!« Daß lefctere mürbe entfdjiebener

goutict alß ber Dienftbote.

Senn mir noch einer Aufführung »Stidjarbß beß

Dritten« mit einfjcintifchen .(träften (SRidjarb III. &r.

Seilenbecf) gebenfen, fo haben mir mit bem Schau-

fpiel ooin 3änner biß Oftern 1858 abgerechnet, #r.

Seilenbecf jog fich mit bem Wtcfjarb ehrenooB auß

ber Affaire.

3n ber Oper gab eß mie gewöhnlich feine Vooi»

tat. Alle ©eneficien brefjten ftdj um Weucinflubierteß.

Weidjel brachte Äittl’ß »granjofen oor Viija», eine

Oper, bie rß immerhin merth märe, bafi man oon iljt

inSienWoli$ nähme, ©raoa reprobneirteben „ 3ampa« f

ftrl. ©ünther bie »SRußquetiere ber .Königin«. Sir ha-

ben biefe reijenbe Spieloper erfl fürjlidj in ber fomi-

fdjen Oper in Variß gefchen — ©runb genug, einet

Vrager Aufführung berfelbcn unter ben gegebenen Ver-

Ijältniffen forgfälttg auß bem Sege $u gehen. Die ©ta-

ger Oper unb eine ©arifet Spicloper: Worb unb Süb-

pol! Der Oberregiffeur Wofenfchön füljrte 311 feiner

©innahme »Die ©aflnacht« neueinflubiert oor.

3 efct mären mir mit ^>rn. Stöger fertig — bie

Aera Sh° m ^ fängt an.
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©ie fängt fte an? Hä<PP originell unb erbauliep

fängt fte an — auf eine Rrt fängt fle an, mie in ©rag

noep nie eine neue DirociionSära angefangen pat! Die

bisherigen Directoren patten boep roenigPenS fo Diele

Sfcptung oor bem &un|tinfHhtte, baS man ihren Hän-

ben anoertraut, unb oor bem ©ubficum , bah fle felbjl»

ftänbig, auf einf>eimifd>e bem 3npitute bauernb angc-

morbene Äräfte bafict, anjtngen. {>r. 3pom6 fanb es

für gut eine SluSnapmc gu ftatuiren. Gr begann mit

einem ©aPfpiele bei gr. DuPmann-Rleber, tucldje

feine DirectionSära als Donna Rnna cinmeipte. ©as

foH man oon einem Director fagen, ber 10,000 ©ul-

ben 3apreSfuboention pat unb mit erborgtem glittcr

auftritt?

DaS mar Hm. Sporn öS erpe Spat. ®'e gmeite

lieh niept lange auf jldj märten. Sie beftanb in einem

autoFratifcpen Auftreten bet unabhängigen ©reffe ge-

genüber. Der Jftitifer ber »©rager 3eitung« hatte es,

ber SFüpne, gemagt, barauf pingumeifen bah man einen

ßparacterfpieler fct)ciben lieh, ohne pep eines GrfapeS

oerpepert gu haben, er hatte babei, ber Unerfahrene,

betont, bah bie Rrena, roelcpe Hr. Dpomc oor bem

Rofitpore baue, Faum gur ©ereblung beS ®efcpmacfeS

unb gur Hebung ber tfunft beitragen bürfte. Darauf

hin mürbe ber freche Äritifer oon $rn. 3pome tn

einem geharnifchten Senbfcpreiben an bie Rebaction ber

»©rager 3eitung« in erflerer ©egiepung ber Samara*

berie befchulbigt, unb in grocitcr Ricptung belehrt, bah

ber neue ©au oor bem Rofitpore feine Rrena, fonbern

ein Sommertheater fei! O über bie ©egriffSoermirrung

beS Referenten , ber ben himmelmeiten Unterfd>feb gmi-

fcf>en Rrena unb Sommertheater nicht Pennt ! ©ie

Schabe, bah auf ber fcf;on bePepenben Rrena mit Ric*

fenlettern bie Ruffeprift: Sommertheater, fleht! Dies

bie gmei 4)auptactionen beS .fjrn. 5pome, um n>cld>e

fid) fleinere Späten als Rebenfonnen gruppiren.

Sine berfelben ifl bie 3npetmanenjerflärung beS

öaflfpiels. (Sin ®ap jagt ben anbern, gang mie früher.

DcrfWeper-Duftmann folgte in ber Oper bie ©ürbc»

Rep; im Scpaufpiel folgen einanber |>enbrid)S, Dö-
ring, ffiagner Scplag auf Scplag, bagmifepen irrlicp-

teriren felbfl grl. ?aura Schubert unb Hr. Srieb*

ler, ber Hamburger .Romifer , auf ben ©retern beS

StabttpeaterS. Das ©erfonal beS Scpaufpielö ift lüefen-

paft mie guoor; ja früher mar boep ein tüdpiger Spa*

raeterfpieler oorpanben. Die ©raget ©üpne bepilft fiep

tpalfächlicp feit Cflcrn ohne fo!d>cn, unb cS ifl eine ber

banfenSmertpcflen 3 paten beS #rn. Spomö, bah er

einen tücptigen unb beliebten Sparacterfpieler. ber für

1400 fl. gu palten mar, gehen lieh, opne für einen ent-

fpreepenben Racpfolger gu forgen. Die ffiirtpfcpaft, bah

Rrcnapoffen bei Regenmetter in bie Stabt übcrfiebeln

unb ba oft mürbige StücFe oerbtängen unb jebeS gep*

palten am Repertoir unmöglich machen, gept naef) mie

oor fort. 3n ber ©efefjung ber Rollen manifeflirt pep

eine ©iOfürlicpfeit, bie barauf fpliehen läht, bah ein

Rlann an ber Spifce fiept, ber gern etrocS tpun mürbe,

um fein ?icpt leucpten gu laffen, ber aber leiber Feine

Spur oon einem ©erflänbnif? bet Sache pat. Die Oper

enblid) ifl fo gu fagen gar mept mepr oorpanben. Sie

ift fo jammerpoU, bah es fdjon in 3nferaten betont mirb,

baf man fiep feit ©tenfdjengebenfcn feiner fo fcplecpten

Dper in ©rag gu erinnern meifj. Die SoliPen reprä-

fentiren entmeber bie bare Rnfängerfcpaft ober bie

äuherPe Rtittelmäfiigfeit. Sin Repertoire ift gar niept

oorpanben. Sine oerunglüefte Dpernoorpellung jagt bie

anbere. Die groben Stammopern beS früheren Reper-

toires (»Dannpäufer«, »Sopengrin« u. f. m.) finb oer-

fcpollen, faum oap einmal eine Sorflellung, mie bie beS

»Ggaar unb 3immermann« eine Dafe in ber ©üfte bil-

bet. 3n Opern mie »Gurpantpe« fpielt baSXremolircn(!)

eine Hauptrolle.

gaffen mit ins Rüge, maS mir gemonnen unb

oerloren paben, fo miegt ber ©ertuft ben @eminn niept

auf. Rumcrifcp ftnb freiliep einige neue Äräfte guge-

maepfen, aber biefe maepen aus bem Sorfo mepts ©oQ*

ftänbigeS. Die ßrperimente bejüglicp eines neuen er |te

n

fltcbpabcrS ftnb oerunglücft. 3»^ Farn ein Hr - ® e’

ber unb pel burd); bann ein Hr - Scpönfelb unb pel

butep unb ber Dritte im ©unbe, Hr - Äupn, oetmag

bem früheren erpen Siebpafaer, Hm. §rei, bet freiliep

niept ganj für baS gaep beS erpen SiebpaberS auS-

reiepte, eS aber boep niept oerbient, bap man ipn ganj

in ben H'ntf<grunb brängt, niept baS ©aPer gu rei-

chen. Der für baS (Sparactcrfacp engagirte Hc * Söme

ip entfepieben burcpgefatlcn unb nur als Gpargenfpiefct

erträgllcp. H^ Hoff« 1 für ältere fomifepe ©artien,

©äter u. f. m. fept oermenbbar, fpiclte eine traurige

Rolle in Stücfen mie »gröplicp«, mo eS einem jungen,

frifepen ©lute gereept gu roetben gilt ;
aber auep in
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Stollen bie ihm jufagen, entmirfelt .£>r. .&affel eine

grofie Dopß non ©equemlid)feit. Daß VDiemoriren na*

mentiid) fdjeint er für etmaß gan< Ueberpüffigeß ju fal-

len. |>r. ©Jarfmorbt, ein oiclpcrfpred)enbcr junget

Wann wirb auf unoerantwörtliche Art abgehefct. f>cule

fpielt er einen ©erliner Sdjneibergefellen in bet Arena,

morgen fingt er benÄiiian, im »gceifd)ü|j«, ben3manoff

im »Gjaar unb Bimmermann«, ober ben 3unfcr Spar*

iid) in ben »Sußigen SBeibern«. Daß publicum freilid)

ftcf)t if>n immer gern, aber mo ifi fein eigentlicher ©!a&?

€o bleibt alß fefte (Srrungenfdjaft nur |>r. fallen*

ficin übrig, ber alß £>elb am ©laf)e ip. Ginc pattlicbe

Cfr|‘d)cinung, ein fonoreß Organ, ein mapDolleß Spiel

pnb feine ©orjüge. ©raud)barfeit and) im graefe er*

bebt feinen SBertb. fallen ft ein iß offenbar auß

ber Sd)ule Gmil Devrient’ß unb fann eine fdjönc

3ufunft haben.

Auf weiblicher Seite ’ß bie alte ©arte immer

nod) baß ©eße. Die Damen ©ubloff, grei unb ?cd)*

ncr hoben immer nod) baß $eft in ßänbeit. ©eite Gr*

fdjeinungen fmb gr. ©urggraf, bie griß. ©emofani.

©fonbaupt. ©aifon. gr. ©urggraf, eine pattlicbe

elegante (Jrfdjeinung, ip ©artien mie Wräpn Orftna,

©lenifa (»Sonnmenbbof«), ©laria Stuart, giammina

ganj gemachten unb eine gute Acquißtion in jeber ©e*

pehung. grl. Siemofani, ein bubfdjeß, jungeß ©fäb*

(ben, ijat bißljer nur ben Don unb baß @efd)icf für

jerflieficnbe , f>^pcrfontirncntcile , buftclnbe grauenge*

palten. 3be Organ ip mofpflingenb, brofjt aber in roei»

nerlidte ©Janicr umjnfdjlagen. grl. ©lonljaupt ge-

lingt ©fandjeß, in Anbetern läßt pe unß gr. 2ed)ncr,

mie fte mar, arg vermiffen. grl. ©aifon ip eine blut-

junge Anfängerin. ()übfd). prebfam, begabt unb einer

befferen ©ßege merll), alß welche man if
;
r angcbeif)en

läßt. Die Arena wirb ihr leibet uorjugßmcifc alß Dum*

meipiaf) jugeroiefen. Armeß Äinbl

3n ber Aufjäi)(ung ber ©ooitäten feit Opern mol*

len mit bie d)ronologifd)e Orbnung beobachten. 3uerß

famen 3orban‘ß »Siebeßläugnct«, unb erwarben pd)

burd) ipre pellcnmeife poetifebe Diction einige greunbe,

obmobl anbermeitig if>r pretentiöfeß Auftreten, meld)cm

jufolgc pe eine neue Gattung conpituircn $u moOen

btn Anfprucb erbeben . oerlefcte. — Der »äatego»

rifdje 3mperatio« non ©aucrnfelb l>ielt ptb eben

auf anftänbiger .fjöbe, ol)ne butd),jugteifen. Gr gehört

jener fRidpung ©auernfelbß an, auß welcher bie

»Ärifen« unb bie »Fata niorgaua« b^raußgemad)fen

pnb. Den frifeben bumorrddjen ©erfaffer bet »©efennt*

niffe«. beß unmibcrßcblid)cn »©ürgerlid) unb Vornan*

tifd)«, mürbe ©iemanb babinter ocrmulben. Daß inner*

lid) ermärmenbe Glcment Pbeint ©auernfelb ganj

abpanben gefommeu ju fein, unb fap möd)te man ben

Stücfen grollen, meld)e mie »Der beutßhe Ärieger« unb

namentli(b »©tojijäbrig« burd) i^re ephemeren Grfolge

oiel ba.ju beigetragen haben, ben liebenßmürbigen Die-

ter auf ibm nidjt ganj jiifagenbc ©abneu ju toefen, auf

benen ibm baß ©ublicum nicht mit ber früheren ©c*

baglicbfeit ju folgen oermag. „Goto oon ßifen« unb

bie »giammina« erhielten ©littelcrfolgc. ©cibc Stürfe,

meldje itb eben citirt habe, mürben burebgebenbß mit

einbeimipben Kräften gegeben. Döring oerbanfen mir

bie ©orfübrung t>on ©ulmerß ftbmä(bPer Arbeit.

»9lid)elieu ober bie Dage ber ©eäfften«, meldjc 9tooi*

tat ber ©erlincr ©aß ju feiner Ginnabme gab, erhielte

feinen Grfolg. Die ©luctte: »Der Gopift« amuprte ba*

gegen. 3ntereffant mar fonff uoeb Döring’ß galffaff im

»jfönig ^einricb IV.« unb fein »©eijiger. »Die 8abt)

oon ÜBorßleb-^aO«, »Die meiblid)e S(bilbmad)e« unb

»©uten ©Jorgen. £>err gifeber«, maren ©oöitaten,

meldje ab* unb jugingen, ohne Spuren ju biuterlaffen.

Der ©obenfa^ aller Bonitäten unb ncueinpubierten

Stücfe ip infofern gleich - alö baß Stepertoir bat*

auß feine bauernbe ©ereicbetung gejogen haben bürftc.

Auß SBagner'ß ©afffpiel ip »ßoriolan« alß eine an*

näbernb gelungene ©orpellung beruarjubeben. »Der

Goriolan« gehört auch ,}u ben ©ragcr ©ooitäten roie

ber »©eljigc«. 3«beffen jiebe id) ben »Goriolan«, mie

ihn $ oltei oorlaß, unbebingt bem »Goriolan« »or, mie

er bei unß jur DarffeUung fatn. Daß lefcte ®a|tfpicl an

unfercr ©ül)ne, meld)cß erff unlängp mit ber »©rille«

ld)lofi. ip baß einet gr. ^>ct
t
fteb t oon ÜBeimar. fflo*

her pe gefommen, rniffen mit — marutn unb woju pe

gefomtnen ip rätbfelbafter. ©iclieldp nur, bamit bet

Artifel: »®äpc« nicht außgebe.

3n ber Oper gingen mit Offern $v. Sleicbel,

bie grlß. ©üntper unb Scbmieb ab. Dafür erhielten

mir grl. ©rennet, bie beliebte Goloraturfängerin unb

Drillcrfdpägerin unb einige Damen, bie t>ieüeid)t auch

balb abgeben merben, menn pe nid)t febou abgegangen

pnb. maß man bei unß nie fo genau toeif. galten
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bürfte fldj auf bic ?ängc nur baö 3f)iun oon feiner

©Mrffamfeit am 3o|cfftäbtertl)cater befannte Sri. gricb-

lotoöft), unb bie SUtiflin S<d. ©djrnieb, bicoon ®raj

gefontmen. Sonft tauften ah5 flüdjlige (Srfdjeimingcn

uod) auf bie Damen Hartmann, ©tief unb £ol-

lanb. Unter bem männlidjen ©erfonal ilnbjpr. £crr-

mann (ein tudjtiger San ©ett) unb £>r. Herfcfd) (@a*

raflro. ©targeQ, Orouift) glücflidje ttlcquifitionen. 3«

jtueiter unb brittcr 9teif>c (teilen bie Hrn. (Silecö, 91 a»

fael (©tafetlo), $lrnuriu3 (lamino) unb Dufdjiiifci.

©on bem früheren 9tegime f>er blieben nur bie Senorc

•£>£. ©adjmann unb Sefter unb £r. Steinerfe,

ber ©ariton.

©eue Opern : feine.

©eueinftubiert: »Die Templer in üppern« unb

..®raf Ort)« ol)ne Srfulg, unb »Der fd)toarje Domino«

mit wie c3 fdjeint nachhaltiger SBirfung.

Scnft Opern mie »Sibelio«, »Hugenotten« »Don

3uan« nur als oon Säften in# 6d)tepptau genom-

mene (Srfdjeinungen.

Die Stellung bet Oper ift im Sangen bie eines

traurigen Sürfenbüfierö.

©unbfdjau.

•Or Srrbinanb Deffoir aue Setp.pg hat mit oietem

©eifatte am Sriebrid) 'Bilbrlmftäbtiirben Jlirater pi ©erlitt

gojtirt Dicier begabte Sohn tiubmig Dcffoire ift and? bei

ira# ooii feinem turnen (Engagement beim lljeater an ber 'Bim

oarttjeilbnft belannt. 3n ber Aönigeftobt wirb dt a ( i f d)'# ©es

arbeitnng bre ©ergfditn -Dirnftboten*. oournalbrridjtcn gu>

folgt, nodj immer bei Dollem Jpaufe fortgegebtn. — ©on S.

Dräfefe aue Dreeben fod in SBritnar eine breiactige Dper.

•Äönig Sügnrb'’ (nnd> öeibele Ppo#), midjften# pir 'Auf-

führung fommtn. ©. Sdiol.t, Don beffen (5 ompofitionen in

biefen SBIättem mebnnafts bie 9tebc mar, bflt eine tomifdte

£per DoUenbet, meldje in SBif6babett juerft ptr Darfteltung

fomtnen foü. liefet junge, ftrebfamr C omponift ift für näd)=

ften Binter als PapeHmriffer am Stabtttjeater ,pi Nürnberg

angeftellt. .fcr. if)- ©aSmann unb ber ®hififbirector Sr.

Dupont in Hamburg arbeiten, tnie ein Soumal mahlt,

an einer großen Cper. Das ©ud) brbanbelt bie Befreiung

Deuticblanb# Dom 9tömcrjod)c unb mirb .Armin* heilen. —
Die 3nfcenefebung unb ©ciantmtbarftellung be# Sbafefpear'-

idien .Coriotan* am Hofthrater pi ©rnunftfjrotig mirb fetjr

gerühmt. — Die ©ieberonfnabme bre «Sienji* oon 9t. Bag-
ner am ^ofthrater pi Drt#ben ift glänpnb ausgefallen unb

bat ben .Oaiiptbnrftcllrm , .Om iidjatfdjcf , Sri. Ärall

unb Sr. Ärebe reichlichen Beifall Dtrfchajft. — Der auch in

©ien burd) feine Oper -bie 'Beiher Don 'Bfinebtrg* befannt

gemorbme P omponift Ponrab ift in gripgig im 47. S*r-

bmSjaijre nach monatiangfr, fdnncrpidjer Ärantheit geftorbm

Pr bintcrläjjt rinr ffiinue unb adit Äinbrr in ben brürftnfcflcu

'Bertjdftniffrn. — 3n fflrat ift Pberubinie -'Bafferträger-

miebrr aufgenommen worben. Der reite 9(ct erregte grobe Jbeil-

nabme. — (Eben bort gab ber trefrlidtc ©iolinfpieier .$r.

2ouil PK er itmei Poncertc ttnb erfreute firi) eines ^abfreidien

SitfDrud)fS unb febbafter Dt)d(iiabme. Die -Wrnpr Sei tung-

(obt bie 9teinbeit unb .Klarheit, fo mit bic edjf ffmftterifebe

9ti(btuug feine# Spiele. — 3n DtnttßiDnr hat .Or. Director

Strampftr mit nibrenbtn 'Borten Dom bortigrn Bubiicmn

'übfebieb genommen. Die »Demrämarrr 3eitimg« bdlt ihm eine

manne, nncrtrnnrube 9iad)rcbe, Weldie mit ber früheren .pa(<

tung beSfelben ©lattre gegenüber ber Dirretion eben fo roruig

mit mit bem obiäUigfn Urthrilc, meldiee Don Drrfd)iebenen Sei-

ten übet 4?m. Strampftr# ©cbnbmng laut gnuorben, über-

einftimmt.
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f j)fAtfr-pmd)t.

(«Uflllft.)

föurgtljeatcr.

Eröffnung. — Sri. ©ojraiann'? Ädttjdjcn. — 3>fbüH> btr $rle. äftlio unb iBognar.

Seit bem 16. 3(uguft ift nnferc erfte RJühne mieber in uoller X^dtiflfeit unb brachte gleich Anfänge

ein abmrch«Iung«rcicbe« Ncpertoir. Sie erften Norfteüungen Ratten jcboch tbcilroeife etma« Ucberftürzte« an

fidj tmb mir muffen ben erften Bericht ber begonnenen Saifon mit einem an bie NJeljrzahl ber männlichen

N'itglicber gerichteten Xabcl megeit bei? oft gerügten fehl echten Nlemorircn« tmb ber barau« folgenbcn

überlauten SOlitmirfung be« Souffleur« eröffnen. Namentlich roaren bie Neprifen ber Seffing'fchen

»Niinna« tmb be« Äleift'fchen »Aäthchtn«'* oon biefem fehler beeinträchtigt, bem bie roeiblithen 9ftit*

glieber, mir f<hon oft bemerft, nur feiten oerfallen.

»üftinna oon Marnheim« fann überhaupt, bei aller Nnerfenming ber oft geroürbigten Stiftungen

ber Süroe, 2a Norfie, üWeijncr unb ber Sr. ©abiflon, feineömeg« af« eine glänjenbe Seiftung

be« $urgtheater« bezeichnet merben. 2J2it '2lu«nahine Leisner'« hatten fämmtliche Herren fehlest memo*

rirt, — auperbem uerbirbt £r. iBecfmann feine fonft gute Stiftung bur<h fortroährenbe« Sreinreben unb

Jmprooifiren. $r. Bag n er mar ein finfterer, gleichgiltiger iellheim, ber bem jum Xhf^ oerafteten, gutn

ihcü forcirten Befen biefer Nolle feinen crfrifchenben Neiz jn geben ocrmochte. Nn ber Sranci«ca be« Sri.

©raffenberg läßt fich mohl nicht« a(« gerabeju ftörenb auofepen, aber eben fo menig a(« gelungen

bezeichnen.

s3lm 17. »ßginont«, mit ben Samen Schäfer unb Nettich, ben Bagncr, Stnfchüp,

Sranz, Sonnenthal, 2a Noche u. f. ro. Ser 3immtrineifter mar burch $rn. Sörfter neubefept.

2lnt 18. »Sa« &ät()chcn oon ^cilbronn«. '211« Sri. ©Obmann im Dctober oorigen Jahre« &ai5

Ääthchen zum erften 9Me gab, — e« mar zu jener 3eit, al« ihr noch <>« Änjtifa in allen ©liebem ftccftc,

— ba fahen mir un« genöthigt, bie etma« oerfrühte Uebernahine unb bie noch ziemlich unreife Sarftellung

jener Nolle ftreng zu tabcln, — mit jener Strenge, bie bem bebeutenben latente gegenüber mohl*

berechtigt ift. Sie bie? malige Stiftung ber Äünftlcrin fönnen mir z» unfercr Jreube mit aufrichtigem

Sobe begrüßen. Sei e« bap Sri. ©opinann bie Natlffchläge ber Äritif, — trop ber Seinbfetigfeit, mit

melcher ihr bie meiften Journale feit »origem Jahre entgegentreten, — beherziget, fei c«, mn« mir für

roahrfcheinlicher holten, bap fic burch eigene Araft, burch Nadjbenfen über ihre Aufgabe, burch ftete« Sort*

fchreiten in ber Nueubung ihrer Äunft oon felbft bphin gelangt ift, — ©ine« fteht feft, bap nämlich Sri. ©op*

mann « tfätljchen feit jener ifcit zu einer im ©inzelnen höchft bebeutenben, im ©angen fünftlerifch abgerunbeten

Stiftung herangcreift ift. Dion roirb bie« mn fo mehr zu ftpäptn miffen, roenn man bebenft, bap ein fpröbe«,

furz abfpringrnbe« Crgan, mic ro Sri. ©opmann befipt, gerabc für biefe Nolle ein mefentliche« A^inbernip

Digitized by Google



467

ift. Die erftc Scene Äätljifjenj, roo fie »or bei» ©ehmgcrid)tc crfcbcint, inufi natürlich am nteifttn baburt^

(eiben. (namentlich gilt biel »an beti feicrlid^ernften (Heben, mie bcnn ©. bic Olnfptadje an bic (Hinter:

»3hr roürbigen Herren, mer iljr auch fein mögt bort, (lebt gleid) uom £Ric^tffuf)( auf unb räumt ifjn bte-

fern,« nacbbrücflicbcr unb fcbmungüoller gefprocben mcvben nmptc. Da* ift nun frcifirf) nicht nur

bei Organcl megen fcbroer, fonberu nud) ferner ticreinbar mit bcr träumerifeben Dcmutb, melcbc ben haupt*

jwg in tfättjcbenl ©haracter bilbet. ©in pat()etifc^e^ Atäthcbru ift gerabeju unleiblitb. Der gefunben Äünfb

(ernatur bei $frl. ©opmann ift aber bcr falfrfjc %*atl)ol fo freinb, ben (Mulbrucf tiefer ©mpfinbung

trifft fte fo einfatb auf gcrabem Scge, ohne fitb mit bent rbctorifdjen Scheine ber ©mpfinbung fdjmücfcn p
mo((en, baf mambe Seute bal leicht falt neunen, mal fo fdjlidjt, fo ungefebminft jum ©orfebein

fommt. ©o fuib biel biejenigeu 3iri)örer, mcldjc glauben, man fünne bal »Coefü^l Ä
nicht anberl all mit

einem aueerorbenflidjen Olufmanbe an ©henen unb ©eberben pr Olnfcbauung bringen. ©I fmb biefelben,

melibe j. (8. bic flüchte Olrt, mie Äorn, bic ©ed)c, bic Reumann u. 'X bie ©efühllftetlcn aufpfaffen

unb roieberpgeben mußten, nie begriffen haben. Diefe muffen notbmenbig 3rl. ©ojjinann fa(t unb troefen

finben. Ser hingegen auf ben Schein etroal meniger, auf ben innern Äern etroal mehr p halten pflegt, bcr

mirb geftehen muffen, bah noch ffften ein Ääthtbcn (bereu bal ©urgtbentcr boeb p uerfebiebenen 3<üten

mehr ober ininber uorpglicbe gehabt) bie gan$e (Holle mit foldjer Olnfprucbllofigfeit gefpielt ^at, mie ftrl.

©opmann. Die SSerfe tiou ben »fiifj buftenbeu ^oüunberbüfcben« haben ,D '1‘ aoit anberen Darftcllerin*

nen mit febäner fltngenbem “Organe in finnig träumerifcher Seife fagen hören, in ber Scene mit bem

©ater haben Olnbere in berjjtrreijienbcr Seife gefcblucbjt, mit bcr berühmten ©rieffeene mirb aller Urteil

ficber effectuirt unb bie Draumfrenc bient jeber echten Äünftlerin pm ©robierfteine, mie ber Äunfttiirtuofin

jum ©arabeftücf. (Hiebt fo halb aber hat ftd) ein tätlichen uon ber Älippe effeethafebenber ©irtuofität mit

fo befebeibenem Sinne fern gehalten, mie #rl. ©opmann. Diefcl uerbientc Sob übermiegt allcl, mal man
an ©injelnheiten aulfefcen fännte. hocherfreut maren mir namentlich bureb bic fühnc (Heuerung in ber

©rieffeene. Jrl- ©opmann tiernteibet jetjt bie fomifdjc (ßoinfe am Schlup ber fcbnelfen (Hebe. (Kit bem

trabitionellen » beuchen « blieb bielmal auch bal untierineiblicbe ©cläcbtcr oon Seite bei ©ubficuml meg,

unb eine bcr bebcutcnbftcn Scenen erhielt baburd) enblid) ihre mahre, ernfte ©cbeutung mieber. Die

tiorhergehenbe Seenc mit bem ©ater mürbe einfach, nicht beroortretenb, aber gut gefpielt, — in ber Scene

beim ©ranbe ift f$rl. ©opmannl rafcbel, behenbcl Scfen oon beftcr Sirfung, — bie Draumfcenc enb=

li<b gelang bielmal vortrefflich, — fomol)l in ©epg auf Deutlich feit bcr 01ulfprad)c unb corrcctc

Declamation, all auch l)iii|lc^ttic^ bcr mnhrbaft poetifeben Oluffaffung. Atäthcbenl ©paractcr, im

©anjen betrachtet, fann, nach bei Dicbtcrl 3ntention, traumhafter, phantaftifd)er, febroärmerifeber, —
ftbmerlid) aber mit mehr ©infaebbeit, Sahrljeit unb gefunber ©mppnbung bargeftcllt merben mie bureb

nnfere Äünftlerin, bereu fieiftung felbft oon benjenigen, bic mit ihrer Oluffaffung nicht eintierftauben fmb, all

ein abgerunbetel ©anjcl unb all fdjötiel 3f»gnip bebeutenber ^ortfepritte angefehen merben map.

Senn 3rl. ©opmann auch im Äätf)tben »,nur firi) fclber fpielt,« menn auch h'ct »ein glücflicbcl Katnrell«

ihr einziger ©orpg ift (fo lauten ja bie ftcreotppen 3fitunglpbrafcn über $rl. ©opmann), — bannroün*

feben mir ipr ©lücf p biefem »Sich felber fpielen« unb jeber Scbaufpielerin ein gleich fcbönel, »glücflicbcl

Otaturell.«

Die Seifttingen ber anbern Darftellcr im »Ääthcbeu« fmb befannt. SHeu mar uni hr - ßöroc all

Äaifer. $r. 8öroe hatte feine (Holle ganj unb gar nicht inue unb ftüfitc ftd) lebiglicb auf ben Souffleur. Die

(Kebrjabl ber übrigen (Kitroirfenbcn machte cl nicht beffer.

dlm 10. »Sal ihr mollt*. Die Doppelrolle ift bekanntlich eine ber heften Sciftungen bei 3?rl.

$ cb ä f e r.

Olm 20. »Dal Öieb tiou ber ©locfe«, oon >5r. J^cbbcl unb hm. Olnfcbü^ meifterlicb »orgetragen.

Die ©ilber fönnten gefegeutlicb mit neuen ©oftümen aufgefrifd)t merben.— »6ato oon ©ifeit" folgte hierauf

f. .i(). u. ü)C. 1S58. 62
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in gutem ©nfentble. ^r. 'S i Atu er entjütfte wieber burA fein wunbervolle« ßpnracterbilb. $r. 95 e cfmann
hingegen mißbraucht fein 3ntprovifation«*^Privilcgiiim bergeftalt, baß er bic moplivollcnben 35eurtpeiler

3wingen wirb unpöfliA 31t merben unb ipin eine gemiffe Stelle au« einem fepr befannten Sraiierfpicle 31t

titiren. *) Sie iRcprife be« »6ato« patte jeboA für un® ttoA ein anbere« unangtnepme« SRefultat. Ban patte

bie SfaAriAt verbreitet, bic Sircction be« 'Purgtpeater« merbe, naA bem Vorgänge be« ©arltpcatcr«, bic

eben fo läAerliAe al« unbequeme Bobe ber Samcn = ©iinolincn abfAaffen. Uno märe c« jroar

weit lieber gemefen, wenn bic poAgeeprten Samen au« eigener (sinfiAt bie 'ftotpmcnbigfcit biefer Baß*
rege! erfannt Ratten. Bie bem aber auA fei, etroa« hätte gefAepcn fallen, unt bic ber Äunft geweißte

Statte von bem ftäßlerncn llngetßüm 31t befreien. Leiber würben wir burA ben Stnblicf ber bauten

Boßler unb ©oßmann bitter cuttäufAt unb 311 ber Stage ueranlaßt: wie lange naA werben finge, ge*

bilbetc, pübfAe SAaufpiclerinncn bie übertriebenen Bobcn blafirtcr Salonbamen naAaßmeu unb ihren pro*

portionirten Äärperbau mutpmillig entftellcn? Sri. ©oßmann nameutliA füllte bebenfen, baß bie ©ritio*

line fiA am allerwenigftcn mit einer flcincn Statur verträgt. Sri- ©aßmann brauAt bla« ißren Spie*

gel 311 befragen: er wirb ißr fagen, baß fte al« ftätßAen re^eub ait«gefeßen, al« 95crtßa hingegen — gan3

anber«. 35ßir werben übrigen« niAt ermangeln auf biefe belicate Srage naA oft 3urücf3ufammen.

-
21m 21. betrat Sri. Selia, früher in ©M3, fließt in Hamburg engagirt, 311m erften 9Me bie -

'Burgbüßnc in ber »SAwäbin« unb im »@än«Aen aan 'BuAenau«. 3>oi)Aen biefen Stücfen gab man ba«

beliebte, oon Sri. Raßler, Hrn. Sonnenthal unb Jg»rn. 2lrn«burg fo frifA gcfpielte »3 *> fAön«. —
Sie »SAwäbin« ift ein 3iemliA veraltete« StucfAen, wclAe« nur burA bie wahrhaft pervorragenbe Sar*

ftellung ber weibliAen Hauptrolle unb be« verliebten alten Obriften einigen 3tci3 crßaltcn fönnte. Seßtercn

gab Hr- SRcttiA mit traftlafer Battigfcit. Bebet ba« falbatifAe Element, noA ba« verliebte Sempera*

ment würbe irgenbmie genügenb pervorgepoben. Sie Scbütantin iprerfeit« war ßAtliA befangen **) unb bic

»unvorfiAtigen« Semonftrationen, welAe gfeiA wäprenb ber erften Scene 31t ipren ©linften vcrfuAt wur*

ben, braAtcn ipr mepr SAaben al« 9iiißen, unb jogen ber, wir wiffen niAt ob gemietpeten ober bla« frei*

willigen ©laqitc von Seite be« übrigen 'Publicum« eine berbc Scction 311. 2lußcrbem fAcint jener Äritifer*

traß, welAcr cinft niAt genug 'Borte 311 feinen ©oßmanit’Sitßpramben finben fonnte, unb wclAcrfcit un*

gefäpr einem Saßrc biefelbe ©oßmann mit albernen Bißen uub giftigen 95emerfungen verfolgt, mit Sri.

Selia ba«felbe Spiel vcrfuAeu 311 wollen. Bie cinft Sri. ©oßmann, fo wirb jeßt Sri. Selia von unfern

»SAmof«« unb unfern » 35etlmäii«Acn« umfAwärmt, unb wie lange wirb e« bauern, fo wirb auA fie von

ben guten Sreunben, bic fiA ipr jeßt aufbringen, verfeuert werben. 3ft c« niAt ganj natürliA , baß man

folAc Scute, — benen wir mit ben kanten bco gutmütpigen $5ellmau« unb be« beffercr Regungen noA

fäpigen SAmof« gefAmciAelt paben, — weit eper 311 Scinben al« 311 Sreunben paben möchte ? SluA

beflagcn wir Sri. Sc lia im gegenwärtigen Stabium ihrer Saufbapn am allermeifteu ,
— unb wollen fie

niAt vcrantmortliA maAen für ba« ipr gefpenbete Sob unb für bie llrfaAc biefe« Sobe«. Sri. Selia

ift ein pübfAeo, noA gan3 junge« Bäbcpcn, über bereu ^Begabung fiA naA bem erften Sebüt gar fein

llrtpcil feftftellen ließ. 3ßr Crgan ift fein, fpiß, fAarf unb erinnert, leiber, zuweilen an bie einzige

fAwaAc Seite ber treffliAen 'Reumann. Ban pat ipr mit biefer 'JlepnliAfcit ein ©ompliment inaA<m wol*

len. Ilm folA ein Sob 311 fpenben muß man — »Spcatc^citung« fein. Bir würben ber jungen Same

ratpen, wenn e« ipr irgenb mögliA ift, bie tieferen ©ßorben ihre« Crgane« öfter 311 gebrauAcn, ba« Trgan

ßerunteijuftimmcii, — unb einige Borte, welAe fie in tiefem Sone fpraA, (offen 1111« an biefe BögliAfrit

glauben. Sernet ratpen wir bem Sräuletu bie weiße SAminfe ben jung fein wollenbeu eilten 311 überlaffen

nnb ben frcunbliAcu ©inbruef iprer jugenbfrifAen 'PcrfönliAfeit niAt baburA, unb auA, moßlgcmerft, niAt
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burcß bie entffelfcnbc ©rinofine 311 bceintrncf)ftßen. ©nblich motten mir flc mifmcrffom, bnß fic ol? Scßmä*

bin imb muß a(# ©mieten einige fotafc ^ciucflmiflrii madjtc, welche bie Bcrlcgeiißcit ltiib Bornirtßeit au?*

brüefen fällten, aber weber für biefen 3mccf, nocß überhaupt paffenb ftnb. Sonft bewegt ßcß Sri- Del in

ganz gut auf ben Bretern, fprießt beutlicß, nünncirt zwar wenig, aber nirgenb? jinnwibrig. Da? Befte

nn ißr ift, baß jte jung, ßtibfcß, bilbung?fäßig ift unb feine Unarten hat, bie ßc ßcß erft abgewognen müßte.

Sir hoffen unb münfeßen (baruin jiub wir muß jeßt fo ftreng), baß Sri. Dclin nn? reeßt balb entfeßeibenbe

groben ihre? ernften fünft lerifeßen Streben? geben wirb. 3m »©änöcßen« ift $r. Settid) nl? feßmäeßließer

©roßpnpn ganj gut; oon ben übrigen Dnrftellern ift namentlich #r. SD'ciy ncr, oßnc 31t übertreiben, feßr

wirffom. 3n ber »Scßmäbiu« fpieten bie ij>rn. Be cfmann, Baumcifter unb Sranz ganj gut.

2lni 22. gob man bie »©rille«, in mcldjcr $r. 2lrn?burg feinen Dibicr, ben §r. griffe woßl gc=

nügenb, ober nitßt fo gut wie fein Vorgänger fpiclt, wicber übernehmen folltc. Bor bem Stücfe würbe, jur

Scicr ber ©eburt eine? Kronprinzen, eine Scfh£uoertüre non Dül gefpielt, ntib ein merfwürbig feßma;

dje? ©ebießt oon $nlm oon Sr. Setticß gefproeßen.

9lm 23 . fom oor leerem $aufe »Sofc unb Süöcßcn«, eine? ber l;übfd)cften unb bcftgcfpielten

Stüde, jur Suffüßrung. Die ongeorbnete Stabtbcleucßtmjg feßien bn? publicum 00m Dßcater unb bie

Scßaufpiclcr muß etwo? oon ihren Sollen abgewogen 311 hoben.

21m 24
.
gob Sri. Dclia bie 2llinc in Scribc? »Scffcln«. Sie fpieltc muh ßier >uit ©cfcßitf unb

'Sntürlicßfeit (unb mit ßrinolinc), ober ohne fomohl auf bie heitere al? auf bie gemüthlithc Seite ber Solle

hinlänglich ©emießt 511 legen, — ohne {ich ßeroorzubrüngen, ober muh oßne ben gehörigen Don 511 treffen.

'Befangenheit unb llnfcuntnip be? Bobcn?, wie and) bie minberc äußere Sirffamfcit ber Solle trugen

woßl baju bei bie Sirfung 311 feßmäeßen. Sir finb baßer weit entfernt über Sri- Dclia beßnitio nbzuur*

theilen unb biefe neue 2lcquißtion ol? eine unglücfliche ju bezeichnen.

91m 25 . »3h feßön«. — »Der Domcnfrieg«.

91m 26 . »©raf ßffej«. Sri. Bognnr, au? Hamburg, bie Sutlnnb nl? erfte 9lntritt?rollc. Sri.

Bognar machte ftd) nur burd) ein ziemlid} ftorfe? £rgon bemerfbor. 3 ßr Spiel hatte nießt? 2ln3iehenbc?,

©emitmenbe?, unb erßob fid} erft im Viaufe be? Stücfe? 30 ganz äußerlichem , oberflächlichem ©rfajfen ber

Solle, nirgenb? ober 311 maßrer Bebcutung. 3n jeber Stiftung muß boeß etwa? fein, ba? über ba? ©e*

wößnliche ßinmwragt. ^öffentlich geben un? Sri Bognnr’? weitere Debüt? ©clegenßcit biefe? llrtßeil in

günftigerem Sinne 311 mobißeiren. *) Die »©ffej«*Borf!eIlung war in ollem Uebrigen eine feßr gelungene.

#r. Sogner gob ben litelßclben mit ßinreißenbem Scncr uub fünftlerifcßer lleberfcgenßcit, — c? ift

bie? feine beftc unb überhaupt eine herrlidje ?eiftung. 2ftit ooller 2lnerfcnnung muffen bie 2tnfcßüß,

Bfeijncr, Becfmann, Sonncntßol unb Sr. $ ebbe l genannt werben. $r. Sronz fönnte unb folltc

fräftiger, entfeßiebener in bo? ©003c eingreifen. §r. Sranz Kicrfcßncr fpiclt mit Scncr, ober in etwa?

gezwungener, ocrfchrobetier Seife. 2lucß fpraeß er üicl 311 leife. Do? 3ufammcnfpiel genügte.

2lm 28 . (©ötßc'? ©cburt?tag). »Die ©efeßwifter*, — »(Slaoigo«. 3n erfterem Stücfe fpielte

Sri. ©oßmnnn wieber oortrcfflidj ; and) $r. 2lrn?burg gon3 gut. $r. Boumcifter war etwa? 3er*

ftrent. 3n Cilooigo« conccntrirt fieß bo? Sntereffc auf ben 6arlo? be? $rn. 2 cwin?ft). Dem jungen

.Hünftler bleibt bo? Bcrbicnft biefem ©ßaracter feine lonßre Bebcutung wiebergegeben 31t hoben, ^ir. 2 e=

win?fp wirb fieß ober oor ollzugroßcr Bcweglicfafeit im BJienen-- unb ©cberbenfpiel 311 hüten hoben. Die

oerbienftlicßen Seiftungen ber Sonnentßal unb Sogner, unb be? Sri. Scßäfcr ßnb befonnt.

9lm 29 . fpielte Sr. Del in bo? Ääthcßen ol? britte 2lntritt?rollc unb 3War, wie wir in uerftßiebc=

nett Blättern lefen, mit Beifall. 6in Äritifer hot fuß borüber aufgehalten, boß bo? Äätßchen gewößnlicß

oon »Soubretten« gefpielt werbe. Darauf ift 311 bemerfen, baß biefe Solle feit ungefähr 20 3aßren ber

• *) Sieb* bic Sotij ubtr »'üeruer“, am Si^lu(f« bei Platte«.

Si .
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Skiffe nach ben tarnen & ob er mein, ©djünhoff, £artmann, Seebad), «So^Ier unb ©ojfmann an*

oertraut mnrbc. darunter mar nur eine Soubrette, $rl. $artmann, melche benn and) als Äätfjchcn

nicht genügte, ^r. Äobermcin, beren ocrbicnftlid)e Seiftungen als fcntimentalc unb tragifdje Siebhaberin

ber ©rinncritng ber Äiinftfrennbc nicht entfehmunben finb, burftc baS Ääthdjen 311 ihren mit Stcdft beliebte*

ften Schöpfungen jä()len. $rl. Seebad), bic mir in ber Wolle nicht gefchcu, fonntc firf) bnrin feine allge*

meine Ancrfennung erringen, $r(. Nobler, melche im bürgerlichen Suft* unb Sdjaitfpiele fjeiinifch ift, fonnte

eben fo roenig burchbringen. @S ift baljcr natürlich, bafl man biefe überaus fcljmicrigc, eine ganj fpeciellc

Begabung unb Durchbilbung erbcifchenbe Wolle ber naioen Siebhaberin, $rl. ©opmann jugctffeilt,

meldjc fomofjl äußerlich, als burif) bic natürliche Bärme ihres Spiels am beften bafür pafft.

2lm 30 . »Sabp Dartüffe«. Sine gute 'Sorftellung, nur mären bie$$- Sonncntljnl unb ©abil*

Ion ihren Wollen nicht ganj mächtig. 'Beibe fpielen fonft ganj gut, — eben fo $r. Wettich- Die »Sabp

Dartüffe« ber $r. ©abillon unb bie Scanne beS Jrl. ©opmann finb jroei oorjüglid) gelungene Seiftun*

gen. ©S ift merfmürbig unb erfreulich ju fehen, melche Jortfchritte beibe Damen feit ihrem §ierfcin gemacht

haben. $rl. ©opmann, beren Seiftungen eS nie an innerem ©el)alte unb feenhaftem, gefunben Befen

fehlte, hat in ber 21uSfpra<he unb in ber feinem Abrunbung iljrcr Wollen merflich gemonnen. ^r. ©a*

bilfon, melche in Planier unb ^atljoS 511 »erfinfen brohte, fpricht jept mit Bürbe unb Bcfonnenheif,

unb geftoltet bic ihr anoertrauten Aufgaben, — mie 3. 'iß. biefe fo überaus fdfmierige, oon ihr Anfangs

ganjlich oergrijfeite Sabt) Dartüffe, — mit echt fünftlerifcher Ucberlegenheit. Das 9)terfmürbigfte aber an

ber Sache ift, bap faft fämmtliche hiefigen Dh £aterreferenten in ihren Beurthcilungen biefer beiben Schau*

fpielcrinneu eilte Sdjmenfung nach ber entgegengefepten Seite bemerfftelligt haben: nämlich je beffer beibe

Damen fpielen, befto mehr mirb gegen fte, bic ntan ihrer fdjmäcbcrn Seiftungen roegen gelobt hatte, mit

©ift unb ©alle loSgejogcn. — Der BJouat fcplop mit »©arrif in Briftol«, mit #tn. Söroe, $rn. Sa

Woche, $rl. Bofilcr unb ben ©ebrübern Aierfcpner, — leptere in ben früher oon ben $$. ^erjfelb

unb 'Srieb. Bagncr gegebenen Wollen.

JDpctntljeatcr.

9ttuc* S&allct. — Sic .?ol)fnflrin“:2(iiffMl)ruiig. — 9)cuc £pcrcttcn. — pcrjonal.

DaS neue fallet »Srene, ober bie ©tfcheinung«, oon ©olinelli, Bhtfif oon Doppler, hat nur

mäfjig angefprothen. Die ©cfd)icf)tc hat gar 31t groffe Aehnlicpfcit mit »©ifclln«, ohne bie Borjüge biefe«

beliebten Ballets jn befipen. Bon ben Dänjen fmb einige molil Imbfö' — ohne jeboch etmaS befonberS

BeueS 311 bieten. B0111 barftellenben ^erfonalc ift §x. ftrappart mit befpnberent Sobe 311 ermähnen. $rf.

Segrain, §r. ©bapitie 1111b bic Ucbrigen mirfen genügenb mit. DopVler'S SWiifif ift meniger lär*

menb, als man es in lepter 3eit geroöhnt mar , unb bn mo fie bic Dänje begleitet, gut rhntbmirt unb leicht

faßbar. Decorntionen unb ©offnmt finb, — leptere mit Ausnahme bcs alten SJJiiSfetieranjugcS bcs $m.

Bea u, — neu unb onftänbig.

©in ^aupterrigniji in ben Annalen beS inufifalifchen Bien unb inSbcfonberc beS CperntheaterS

mar bie am 10 . erfolgte Aufführung oon Bogners »Soheiigritr. lieber baS Bcrf felbft unb baS Skr*

hältnif beS B a g 11 e r’fdjen SpflcmS 311 beinfelben haben mir uns in rinrin eigenen Aitffape bereits auSge*

fprochen. (Siehe Seite 435 biefes .’piftes.) Der factifche ©rfolg ber Wooität mar bis nach bem erfien Acte

ein glänjenber, weiterhin burri) bie iinoemteiblich eintretenbe ©rmübung ber .'pörer etmaS gcfchmälert, hoch

immerhin ein fehr günftiger unb allem Anfchcinc uad) ein bleibenber. Dafi 311 biefem Wcfultate bie Boqüg--

lichfeit ber 'Aufführung nicht menig beigetragen habe, barüber mären 3nhörcr «nb Berichterftatter einig
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unb mir fönnen ipnen hierin nur au« oollem ^»crjen bestimmen. Sur in bei Bertpeilung be« moploerbien-

ten ?obt« werben mir oon ben in oerfcpiebenen 3ournalen audgefprocprnen Sieinungcn wefcntficp abmeicprn

muffen. Säcpft $rn. Scfert, bem ba« Berbienft bleibt bie Eluffüprung bed »goprngrin« burepgefeßt unb

bie Sinftubieritng eifrig oorbereitet unb forglicp übermalt ju paben , oerbient Sjx. Sffer bie wolle, nnge*

tbeilte Elnerfennung be« Bublicumd unb ber Äritif. ©ir paben mit #rn. Sffcr im Saufe ber 3 *it bezüg*

lieh be« Xactirend unb namentlich ber unferem ©efüple naep faft burepgepenbd 311 fcpnellen Xempi in claffi*

fepen Opern manepen Strauß 311 pflücfen gehabt. Um fo erfreulicher ift r« für und, feiner erfolgreichen Bemft«

liungen um eine« ber intereffanteften ©erfe unferer 3fit mit ungeteiltem Sobc gebenfen ju fönnen. #r.

Sffer pat fi<P offenbar in ben Seift bed oon ihm auep teepnifep fein* fraftig unb Deutlich birigirlen ©er*

fed eingelebt, unb bat ed uerftanben, in oerpaltnißmäfiig furjer 3 ftt bit Elbficptcn beö ferne meilcubcn

Xonbicpter« auf wollig befriebigenbe Elrt 311 oerroirflidjen, — roa« bei ben oorpanbenen Scpmierigfeiten nicht

menig fügen nrill. #öcpftend hatten bie oerfcpiebenen ßredcenbod, mit melden ©agner fo bebeutenbe

(Sffecte 3U er3iefen weiß. allmäliger anmaepfenb gegeben merben, unb bie ^rim*3Siolinen in ber Jntrobuc^

tion manchmal etmad reiner flingen follen. Ein ^Jräcifion, Reiter unb mannigfaltiger Süancirung blieb

nichts 311 münfipen übrig. Xad £>repefter pat fiep in ber Xpat mit biefer Stiftung ausgezeichnet. Eftöge ed

nicht fobalb roieber in ©leicpgiltigfrit werftnfen. fDIöge bie Einteilung bed §rn. 3 . ^elmedberger ald

Spef ber $rim>Seiger bem ganzen Äörpcr jenen frnftigen 3ntpu(d geben, beffen er fo fepr bebarf. — Elucp ber

Spor wirft mit Äraft unb $racifion, wofür bem Sporbirector, £rn. ©einfopf, »olle Elnerfennung gebührt.

Bon ber Sctnirung, Softüinirung unb Xecorirung fönnen mir und nur 311m Xl>eil befriebigt erflären,

unb fepeint und bad uon pieftgen Blättern in $aufdj unb Bogen gefpeubete Sob nur ald ein Beweid höchft

oberflächlicher Betrachtung, ffiir mallen bie Stüpe, bie ftch #r. 3 uft mit ber Sccnirung gegeben haben foll *),

nicht Durch Unbanfbarfeit lohnen unb geftepen gerne 311, bap bie Borftellting ohne Störung ablief unb bie

Einbeulungen be« Xejtbucpfö, bem Bucpftabeu nach, genau erfüllt mürben. S« ift fepon wiel getpan, menn

man ed bapin bringt, bei fo befepräuftem Staunte bie SRaffenentmictlung genügenb 311 bcmerfftelligen. 3»

einer maprpaft ausgezeichneten Scenirnng, bie bem reformatorifepen Seifte be« ©erfed entfpräcpc, patte

niepr gehört, — eine jtcptlicpe Belebung ber Blaffen, eine erpöpte Xpeilnapmc aller Slitmirfenben, ein refo=

luted Brecpen mit bem perfömmlicpen Scenirungdfcplenbrian, roo 3. B. ber (Spor ben unoermeiblicpen ^»alb-

freie bilbet, um feiner Sepudpflicpt gegenüber ben Soliften 311 genügen. (Sin Äenntniffc unb Elutorität oer*

einigenber Stegiffeur märe überbie« felbftftänbiger oorgegangen unb patte 3. B. ben Xelramunb im britten

Elite allein erscheinen laffen, opne bie »wier Sblen,« oon roelcpen man, nach Öen im ^weiten Elite oorge-

noinmenen Kürzungen, gar niept weiß road fit ba mollcn, unb beren gleichzeitige Äniebeugung faft fomifcp

an«fiept. ferner patte ein foldjer artiftifeper Setter be« ©anzen ben §$}. SJopengrin unb Xelramunb bebeu*

tet, bafj fte fup fo 311 fcplagen paben, mit 3mei eepte Sitter, bie cinatiber ernftlicp an« lieben gepen, unb niept

mte 3mei gute Jreunbe, bie mit einander geiwettet paben mer juerft be« Einbern Scpilb 3etbrid)t. Xer Scpilb

foll bienen bie Streicpe aufzufattgen, bie gegen itopf unb Seite geführt merben. ©eiß ba« Siemanb im

Operntpeater? — Sin foldjer artiftifeper Xirector patte ferner Seine SJlajeftät $einriep ben Bögler baran

erinnert, baß er meber Saraftro, noep Ober*Brapmine, noch $operpriefter, noch ©arbinal ift, — bap er fiep

folglid) mir ein beutfeper zürft unb Äriegöperr be« BHttelalterd, nicht aber, immer fegnenb, mie ein ^rieftet

betragen falle. Sin folcper artiftifeper lieiter pätte enbliep ben einzigen Seffel am Sepclbe4lfer (trop ©ag>
nrr) abgefepafft, unb Dafür ba« Scplafgemacp im britten Elite mit ber paffenben unb notproenbigen Elnzapl

oon SKöbeln audgeftattet. Xad finb freilich lauter »^leinigfeiten,« an bie man meber bei und noep anberdmo

benft unb mir müffen froh fein, menn Ellle« fup natp Per Scpablone ineinanberfügt. ©ir erfennen aud)

*) 2}»n <V>n. S^ober ift nie öic Ötfbr. ®(ire (f iinbtftptibtn m fragm, — in n»elc^er (Sifltnftpoft .fjr. €rf)obtr am

Cbtrnüfcatcr angeftellt ift'Y
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bie$ fmnfbar an, nur mürben mir fchnmen, in biefcm Atolle non brr Sccnirung al? non etma? 2(nhcr*

orbentlirf)fin au rcbcn. Xie Goftümc, non beiien inan and) nie! 2lnfhcben? macht, finb in ber Xhat, ma$ ben

Cfbor unb bic Statiften anbclangt (mit 2lu?nahine brr mir Araber au?fehenbcn nirr Xrompeter), brillant

unb djaractcriftifd). SDtinbcr gelungen finb bic Stahlige brr Soliften. tfr. SJtepe r unb .§r. 2lnbcr b^brn

Goftüme an, bic ihnen incbrr gut anpaffen, noch and) fchr gefchntacfooll unb ßlän^enb aii?fcben. 2lnd) mit

bm oiclgcrühmten Xecorationcn finb mir nicht ganj einoerftanben.. Xa? Sd)elbc-Ufer ift eine gaitj gemühn*

lidjc 2lrbcit, rin 2Balb unb rin 2Baffcr, mir man bereu 511 Xupcnben tjefe^en hat. Gelungener, btird) gute

Proportionen unb characteruollc Färbung ift ber Schlofft- Pon bem Schlafgemad) liepe fid) ba?felbc

fagrn, meitn nicht ber $intcrgrnnb burd) ba? gütlich oc^eichnetc Pctt nerborben märe. 2lllc? llebrige ift

geeignet, einen angenebmen, bem (Sfjaracfer ber Scene cntfprrc^enberi Gtnbrucf 511 machen, — aber ba? ab*

fdjeulidjr Pctt, — bajtt ber Mangel an Döbeln, baju ba? nirl 511 belle unb 511 blaue Ptonblicht! 6? finb

bic? lauter Älcinigfeiten, bie 511m Ganzen geboren, ^reilidj ocrläpt man fid) immer barauf, bap Publicum

unb Äritif gegenüber foldjcn Ptängcln bie Gingen jubriitfen, unb in ber Xbat, — fei c? llnfcnntnip ber

Sache, fei ro abfid)tlid)c? Pcrbcblcn ber ©ahrljeit, — bic befugten Pcrichterftatter menigften? finben ber*

gleicbrn faft niemals ber Grroäfjnung merth.

Senn mir nun citblidj bie Stiftungen ber Ajmupfbarftcller in? 2luge faffen, fo rönnen mir and)

Ijicr ber Ptotioirung bei' in l)ieftgen 3eitungen gefpenbrtrn Sobc? nicht unbebingt beiftimmen. Xie Xatnen

Pieper unb Gfillag, bie 2lnbcr, Pcrt unb $rabanecf (meid)' legerer bie Stcritatmc be?

§eerrufer? bcutlich unb correct wortrug) jeigten alle gleidjen Jlcip unb fünftlcrifche Eingebung an

ifjrc 2lufgabcn. Pon $rn. 3 d) in i b muffen mir baöfelbe oorau?fcpcn , ba mir ihn al? ein ftreb*

fameö Ptitglicb biefer Pühnc feitnen. 3ein Heinrich ber Poglcr aber ift eine ganj unb gar oerfcblte

Stiftung, verfehlt in ber 2liiffaffung, ba ein beutfrfjcr Äönig offenbar nicht al? Saraftro gefpielt merben

barf, verfehlt im Portrage ber Stecitntive, meil fie burchgchcnb? ntmerftänblidj, 511 fchncll, ohne Äraff

ntib Pebeutnng gefungen mürben. Pcrbaltnipmnjng am beften gelingt $rn. 3 d) nt ib bie Einleitung jum

PocaUGnfemblefap im erften 2lctc. £r. Pc cf ift ein tüchtiger Xclramunb, bem bic Unbanfbarfcit feiner

Stolle ju Gute gehalten merben unb, im Gcgcnfapc 511 $rn. Schmib, bie Xcutlidjfcit ber 2lu?fprachc na<h-

gerühmt merben inup. Seinem Gefangc ift nur ein ftellenmcife miebcrfchrcnbc? Vordren ber Stimme, feinem

Spiele ein 311 ungcftüine? Geberbenfpiel unb jmedlofee llmherirren auf ber Püljne vor5iimcrfen. Ptit etma?

meniger Xcrbhcit im Ganzen unb freierem .^eroorheben ber einzelnen Pemcggrünbe unb Gemüthebcmegun*

gen märe für bie effectoolle Stiftung viel gemonncit. Gtma? meniger correct in ber 2lu?iprachc, aber im Garn

jen ed)t poctifd) ift ^rn. 21 n betet Sohengrin, unb ber treffliche Äünftler hat mit biefer 9tolle einen neuen

Perneic1 feiner feinen, eblen 2luffaffungögabe unb feine? Xarftellnngötalenteö gegeben. Sticht nur bafs er,

mie immer, in bem Phnrncfcr feiner Stolle völlig aufging, er mupte fid) auch Dollfoimnen ju beherrf^en.

Sticht nur, bap bie S.Vomente überftrömenbeit Gefühl?, leibenfdjnftlidjer 2lufmallung mit hinreipenber bra*

matifdjer Äraft gegeben mürben, §r. 2lnber mupte biefc 2lufmallung burch Sürbc unb Klarheit ju mil

*

bern. Xa? llebcrirbifdje im Sefen Sohengrin? marb auf biefe 2ßeifc ganj gut marfirt unb mit anerren»

nenomerther (Sonfcqurnj feftgehalten. Xie Partie ber rrtrub, obroolil ein Gcgcnftücf 511111 Xclramunb, ift

boch etma? fangbarer al? biefer, erforbert aber, nebft einer umfangreichen, in allen Sagen gleich marfuoll

t'lingenben Stimme, ein mahrhaft enipfunbene?, au? tiefftem 3nnern hfniorguellenbe?, mannigfaltig bemegte?

Spiel, 11111 burchgreifenb 511 mirfen. Jr. Gfillag gibt fi<h rcblid) SJtühe alle bramatifch midjtigcn Ucbergängc

511 marfiren. 3hr lebhafte? Ptientnfpicl entfpridjt jumeift ihren Intentionen, — allein bic Sortbetonung

ift faft bnrchüu? ju unbcutlich unb and) ba, mo man bic ©orte ocrftcht, 31t fraft= unb bebeutung?lo?, baAti itjrcr

Stimme ßlang 511 grell oibrirenb, ihr mufifalifcher Portrag 511 ungleich, ju fchnell abfpringenb 00111 fchuei*

benben jjorte 511111 tonlofen piano, um einerfeit? bem muftfalifchen Sinne, anbererfeit? ben bramatifchen 2ln*

forbernngen 511 genügen. $r. Pieper nennen mir 5iilept, aber mir ftellen fie, ber Xrcfflicht'eit ihrer Stiftung
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megen, utibtbingt obenan. 3lncb fie fonnen wir nitfjt gonj ohne Würfljalt loben, beim auch ifjr mangelt bie

Deutlidjfeit ber 3lu«fprache, meld)e gerate f)icv non fo großer Bichtigfeit ift. Mein bcinnngeadjtet jd^ien

)t»ir biefe fJeifhtng 311 bem Sd)önftcn, ma« un« btefe Bühne in bcn lc|tcn fahren gebraut bat. forooljl in

brnmatifdjer §infui)t, burch au«brucf«»oIlc ffllienen* unb ©eberbenfprathe, »nie in inuflfatifrfjcr ^infnfjt burd)

glotfcnrcinen, mufterbaft correeten nnb tiefempfunbenen ©cfang. E« ift fo angenehm cnblich einmal eine 3än«

gerin megen ihre« ©cfange« loben 311 fönnen. freilich hat Bogner feilte Eifa baburch anögejei^net, bap

er iljr, mie feiner Elifabetb, bie fünften Bielobien jugetheilt bat; aber biefe Blelobicn fo uor^utragen wie

$r. Biet) er, bajn gebürt, aufter bem bvamatiftben Berftänbnip nnb innern ©efübl, and) nod) eine ©efang«*

bilbnng, mie man i^r beutjutagc mir mehr feiten begegnet. Senn mir übrigen« an ben Üeiftnngen ber

früher genannten Darfteller Blanche« anüjufefeen fanben, fo mar bie«, mie leicht erfid)tlitb, nur eine Jolgc

ber hoben Bleinung, melche mir non ber 2ciftung«fäbigfeit unfercr Cpcrnfräftc liegen, melche im 'Jlllgemeinctt

nnb ©anjen mit feinem anbern rpcrnperfonale ben Bergleid) 311 freuen haben.

Die neue Direction biefer 'Bühne, melier mir ben »$*obengrin« nerbanfen , bat c« bamit nicht be=

roenben laffen, unb entmicfclt, non ihren Untergebenen mit jicbtlicbcr Bereitroilligfeit unterftüljt, eine grope

nnb erfpriejiliche Dhätigfeit. lieber ba« neue 'Ballet ift bereit« berichtet morben. Wod) bleibt 511 bcfprcd)cn:

ba« Biebercrfchcinen be« Hrn - Stcger in ben »Hugenotten«, melier bie »3übin« unb bie »Stumme«

folgten, — ba« Debüt be« ^rl. Suljer, bie neue Befehung ber »Sucrejia« unb bie Dluffübrung non jmei

neuen Operetten.

60 rodre übcrflüffig auf ben Bortheil, ber nuferer Tpcr bnreh Hrn - St eg er« ©aftfpicl ermdebft,

binjumeifen, roenn nicht ein Dbeil ber (fiefigen Äritif fid) immer mieber barin gefiele, nicht etroa bie Sciftun»

gen biefe« Äünftler« einer ftrengen Erörterung 311 uuterjichen, fonbern biefelben ein für allemal bem au«gc»

fprochenen Bcrbammungourtbeilc unb bem bitterften Spotte premjugeben. Bir haben Hm. Stege re fehler

511 oft gerügt, um nicht and) ba« Wc<ht 311 haben feinen Blafaniello, feinen E(ea$ar, feinen Eortej, feinen

Dannbäufer nnb bie oiclcn gläi^cnbcn Einjelnbeitcn feiner übrigen Wollen gegen jene« fpftematifebe 'Bei*

feiern in Schu| 511 nehmen. Benn mir bie übrigen Blitgliebcr fo nehmen, mie fic finb, — namentlich bie»

jenigen, melche nicht mehr in bem Ster finb, mo man (Sapitalfcfjler fahren läpt, — marum fallen mir e«

mit Hvn. Sieger anbei« machen, marum an ihn einen anbern Blapftab anlcgen, ol« an feine EoUegen?

Dem erften Debüt be« Jrl. Sicher al« Bagc in bcn »Hugenotten« haben mir nicht beigemobnt.

Sir bürten bie junge Äünftlerin al« Blaffio Drftni in »l'ucrejia«, unb fchliepen un« gern ber 'Jlnfuht an, bap

ba« Cperntbenter in ihr eine ganj paffenbe Wcquifition gemadjt habe, rnrnn mir gleich auf ba« Unfertige

ihrer bie«maligen Seiftung 511 ihrem eigenen Willen binmeifen inüffen. 3rrl. Suljer möge bebenfen, bap

ba« ungebührliche Schleppen meber bem El)aractcr eine« »Brindisi« im ^((gemeinen, nod) bem be« Blaffio

inebefonberc entfpricht, unb bap 511 biefer Wolle überhaupt mehr Entfcbicbenheit, mehr leichtfertigen Sdjmun»

ge«, eine gefälligere Haltung, freiere, bcgagirtcre 'Bemegungen gehören. Hr- H l'a baneef uermochtc al« Her*

50g nur feine gefunbe Stimme jur ©cltung 311 bringen. Spiel nnb Bortrag entbehren gaii3 unb gar ber in*

neren Bärme unb ber Sclbftftänbigfcit. Hr. H l'abanecf ift ungefähr mie Hr - Wabmancr mar, einer uoit

bcn Bielen, melche Stau big l oft haben fingen büren nnb ben Borjügen be« Bleiffer« nur bie äußern Äenn*

3cichen abgemerft haben. Damit bringt man'« in ber äunft nicht mcit. — Einen mabrbaft mohlthucttbcn Ein»

bruef machte auf un« #rl. Dietjcn« al« Sucrejia. Bir fühlen mobl ba« ©emid)tige ber ©rünbe, melche unfern

Sonboner Eorrcfponbenten beftinnnen, bie ßünfflcrin uor ber Eonrurrct^ mit ben Italienerinnen in eben bie»

fer Partie 311 marnen. Btch finb mir mcit entfernt 311 behaupten, bie Sucrejia fei bie befte Bartic be« $rl.

Dietjcn«. Ebenfo miffen mir bie Biomente ber Äraft nnb £eibenfd)aft, melche bie Blebori in biefer Wolle

bietet, und) ©ebül)r 311 ftbäjun. Bei allebcm aber finbrn mir e« mohlthucnb, bie bcntfd)e Öucre3ia mit fo

fchüncr, reiner Stimme, mit Don, ohne Drcmolo, mit correctem Wu«brucf, ohne Itcbcrtreibung fingen 31t

l;üren mie biebmal. Bt<h gehört ein fnftematifd) eigenftnnige« Beharren auf uorgefafsten Bleinungcn ba3ii, uui
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Jrl. lietjend falt unb tbeilnüfjmdlüd p nennen. 3«« ©egentljcile, mir fanben, bajj bic Äünftlerin, — mit

Ausnahme einiger ((einen 3ügc im ©efprncb mit betn $crpg, melcbe p feiert, beinahe im Konuerfationdton

genommen mürben, — ihre ttucrcjia mit ganj nötigem Berftänbniffe aufgefajit hatte unb namentlich bie

@tf)(u|fcenc mit magrer ©mpfinbung mieberpgcbett mujjte. — Dap man Hm. Steger and) in betreff fei=

nee ©ennaro Unrecht thne, fteljen mir nit^t an p behaupten, ©r fingt namentlich bad »madre raia«,

nad) unferer Ueberjeugnng, mcit bcffcr ald Bittini, nämlich mit ©mpftnbitng, mit frönet Stimme unb

nötiger Berechnung bed ©refccnbo, — alfo nimmermehr mic ein Ü)lenfd) fingen mürbe, ber bie Bor*

rnurfc oerbiente, bie man Hm. Steger täg(id) an beit $opf roirft. Die ganje Borftellung ging unter Hm.
De Barbtcrid Seitnng recht gut pfammcn. 3« betreff ber Scenirnng märe Biandjed bcffer p machen.

3ft ed j. nöt^ig, bafj circa breijjig ^nnbfefte jferle fid) uereinigen, um ben einen ©ubetta uon ©ennarod

Haufe megpfcbaffenV Auch münfcbten mir bem Jperpge uon Jertara nod) einige Döbeln p ben brei Stühlen

unb ben p»ei Xifc^d>cn, bic bid jejit fein Ameublement audmacben.

Die bciben neuen Cperetten feilten eigentlid) ben 3«>etf haben bie Balletabenbe p uerfürjen, b. b-

einzeln uor einem furpn 'Ballet gegeben p roerbeit. 3n>ci Cperetten an einem Abenbe unb bajtoiftben nur

jmei, — unter une gefugt, tro| grl. tHiccie anmutbiger BJitmirfung, — bödjft abgeftbmarfte <f$ad,
—

bad bat feinen rechten Sinn; menigftend erfüllt ed nicht ben, roic bemerft, pnäcbft liegenben 3*®^- $0$

Sujet pr »Alpenbütte« ift in Bien bereitd unter allen uerfebiebetten Jormcn befannt. 3» ber Borftabt

gibt man ed feit ©arl’d 3fiten unter bem Xitel »b'Scbmoagerin«, im ^ofoperntljeatcr gab man ed noeb un*

ter Ballocbino mit bem Xitel : »'Kart), 9Raj unb Biid)c(«, uon Blum, Biiiftf uon Stculing, mit ‘Sri.

Heilung in ber Hauptrolle, — unb eigentlich ift fclbft bad franpftfebe Stücfdjen nur eine Bearbeitung uon

©ötbc’d »3en) unb Bätelp« melcbed unter Anbern fdjon 9f eiebarbt in ÜJhtfif gefegt bat. Der banfbare Stoff

bemübrte auch jefü, im Bercine mit ber frifeben, nur pmeilen p unnötbigem ^atbodficbnerftcigenbcnfflfiifif

uon Ab am, feine alterprobte Birfungdfraft.* Hr - ^Mod) bat ben lejt gut überfe^t, unb bad £pcrd)cn feljr

gut einftubiert, fo baf; Alled mic am Schnürchen ging. H*- Biapcrhofcr fingt unb fpiclt ben BJajmit einer

Sauberfeit unb einem Jener, an bem fid) uicle »erfte« Baffiften ein Beifpiel nehmen fönnten. Hr- SBalter

fpiclt unb fprid)t feinen bummen Bancrnburfcben (ber fub übrigend mit Sd)nur* unb Änebelbart fonberbar

audnimmt) ganj prächtig, — im ©efange ift neben manchem ©elungeneu Bicledp breit-patbetifeb. Jrl. Haff s

mann, roeldjc il)rc erfte Arie luftiger, lebhafter fingen folltc, genügt befebeibenen Anforberitngen. Der ©bar

ift uiel p phlrcicb- Die ^alftc bed 'Pcrfonolö mürbe in einem folgen Stücfd)cn genügen.

Dad Biojarffdjc Konglomerat, melcbed unter bem Xitel »brr Scbanfpielbirector« gegeben mirb,

enthält an mcrthuollen Hummern eine hübfebe £uuertüre, bad fäftlicbe Banblterjett, unb bad Streittcr*

jett. Die jmei lebtgenannten Hummern mürben uott brn Damen 2i ebbart unb 'Bi Iba u er, ben HH- ®*l

unb Hülpl trefflich uorgetrageu, mährenb bie £nuertüre in uiel p fchnellem Dempo gefpielt mürbe. 3n

ben einzelnen Arien jcidjnetc fich Jrl. Sicbtjarbt heftend and. Jrl. BMI bau er hingegen uermoebte ed nicht

bie Koloraturfdjroierigfeitcn p bemältigen.

Söorftabttfjcatct.

(Sarttljcattr: •venbric^«. — 'Üfrtjrr. — Saifominfang mit Atffrotfd ‘Bifbcrtctjr.

Die menigen Borte, mit mclcbeit mir am Schluffe bed porigen ^vefteds ber Stiftung bed Hm. H cn *

brich d uld Struenfee gebaebten, reichen hin, um bad Befen bed Berliner Äünftlerd unb ben Audgang feine*

©aftfpield p fdjilbern. Klarheit, ©orrcctbeit, materielle Äraft unb feine Bilbung cinerfeitd, alfo ©igen*

feboften, mclchc einen id)äfjbaren, pm Xpcif unentbehrlichen Bcftanbtheil bramütifdjer ^ünftlerfchaft bilbeu.
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— bagegen aber SRanqel an Bärme unb an Gharacterijinmg#oermögen. rooburth ber Slntheil be# ^ubft-

turne gefdjroächt, bie ganze Strenge brr Äritif, gegenüber ben fiobbubeleien norbbeufft^er Slgentenblätter,

herauogeforbert roirb. $r. ^enbrief)# fpielte an frd)j 'Jlbenben unb jwar ^meimaf ben 'Beer'fcheii Struen*

fee, unb je einmal ben 'Btncbetb, Äoc^efter, Starcifi unb Xeü. Jn jeber biefer halfen roaren ee nur einzelne

Scenen unb Momente, beren Xarftellung befriebigen fonnte, — fo j. '0. in „Btacbeth" bie Scene be#

Seftmahl#, roo ba# @iitfef;en oor Bunquo’# Grifte mit ergreifenbem 'Jluöbrucfe gefchilbert roarb, im »Xcll«

einzelne 3»gt ber Slpfelfcrne, bann bie (Srjäfyfung uon feiner Stettung au$ bem Skiffe, Benn mir übrigen#

uon jenem Stcdjte ftrengcr Beurteilung nach beftem Biffen Gebrauch inanen
, fo finb mir bod) weit ent*

fernt, ben Xon ber Gebäffigfcit unb bex' rücfftdjtölofen plumpen Spottee, ber in einigen fjiefigen 'Blättern

bei Gelegenheit bee ^enbri^ffiben Gaftfpiel# angeft^lagen mürbe, entfdjulbigen ju motten.

lieber bie genugenbe Gefnmmtbarftellnng bee »Stnienfee« haben mir berichtet. »Btncbeth*

mürbe, — einige fonrifche Gpifobett uon Xarftellern Heiner Stollen abgerechnet, — befriebigenb gegeben.

3rr. Bafforoicz gab bie Sabp Btacbeth ganz uerftänbig, #r. Braunmülfer ben Btacbuff mit oielrm

$euer. Ueberhaupt zeichnete fich £r. Braumüller in fester 3<üt burth genaue# Pingeben in ben Geift ber

Stolle, eharactergemafie# $eruorbeben ber richtigen Momente unb fchmunguollen 33ortrag auf beifalloroür*

bige Beife au#. §r. Schmibt#, beffen Berroenbbarfrit mir oft anerfannt, gab ben Banquo recht anftänbig,

nur, ju unfeter lleberrafchung, al# Grei#, ftatt al# rüftigen Btann. — Schiller e »Xell« mürbe im Gau*

jen mit Gifer gefpielt unb zeichneten fid) namentlich bie Braunmüller, Gämmtrler, bann grl. Bu*

eher beftene aue.

§rn. '21 feher# Gaftfpiel, roelche# am 18. $ugiift ju Gnbe ging, brachte noch, Bieberboiungen ab*

gerechnet, bie befannten Stücfr: »Blauberftunben«, »Bcrfprecheit hinterm ^erb«, »Xurcb“, »Journalifteu“,

bann ale 'Jtooitäten: »Mr. de Bie« unb »Xer Schroicgerpapa«, jene# ein luftiger, aber nicht febr anftän*

biger Schmant
1

uon $aeflänber, biefe# ein franzöjtfche# Xujsenbftücf. $r. 'X fd) er mar in beiben fßiecen

oortrefflich unb fpielte auch ben Bolz, namentlich <n ber Stimmmerbungefcene, mit fcharfem #umor. $r.

.Rn an cf ift ein trefflicher ^iepenbrinf, unb bringt überhaupt feine Gpifoben ftet# Toirffam , ftellenrocife met*

fterhaft zur Geltung. G# roirb auch faft fein Stücf mehr ohne #m. Mn an cf gegeben, beim ba# publicum

hat ben trefflichen Ztomifer liebgemonnen unb bie bodjroeife, ftet# nachbinfenbe Äritif bat §rn. Änaacf#
Xnlent heuer enblid) entbeeft, roa# fie freilich fthon im uorigen Jahre tbun fonntc. $r. Smoboba gibt

ben 'Bellmau«1 entfprechenb. Xein Schmocf be# &rn. Gutentbal ift uon mancher Seite llebertreibung uor*

gemorfen roorben, mic beim bie »roirflichen« »Herren Journaliften §rn. J-reitag# »Joumaliften« noch immer

nicht recht oertragen fönnen. Xn# ift roobl ber befte Beroei? mie treffenb $r. Freitag unfern Stanb ge*

fchilbert hat. Xic Schmocf? roenigften# fennt er ganz genau, bae mup man ibm laffen, unb mir hätten un#

an £rn. Gu teilt hal’# braftifdjer Seiftung (beren 9)ta#fe and) ganz gut gewählt mar) höchlich ergöjst, menn

un# nicht ber Gebaute bnbei geftört hätte, bafi unfere lebenbigen Schmocf# mohl eben fo lächerlich, eben

fo characterlo#, fo erbärmlich, aber bei roeitem nicht fo gutmüthiger Statur fmb, mie ber immerhin etwa#

ibealiftrte Schmocf im ^reitagfchcn guftfpiel.

9Kit §tn. 'Jlfchcr # Gaftuorftellungen ging auch^bic feit 'Jlpril anbauernbe Gaftfpielperiobe z»
Gnbe unb ba# Bieberauftreten ber $$. Sleftroi) unb Xreumann bezeichnet ben Anfang ber ^erbftfaifon.

G? mürben nun bi# Pnbe fDionatx^ uon bem befannten fßoffcnperfonale, mit ^»rn. ^olm in ben Scholz *

fchen Stollen, eine Steihe größerer unb fteinerer, fämmtfich befannter Stücfe, roabrfdjcinlid) zur allgemein*

fteu 3ufriebenhcit heruntcrgefpielt. Wne neue Öocalfängerin, (5rl. 'Benifd), au# Graz, uerfuchte ihr Glücf

im »fDtäbl au# ber S3orftabt«, ohne befonber# burchzugreifen. Gine einzige Shroität, ba? bem »5ranzöfifcheu

entnommene Üuftfpiel, »Beim grauen meinen", mürbe zum Benefice be# ^rl. 'Bücher am 28. Sluguft ge*

geben. Xn# ziemlich unbebeutenbe Stücf, ooti ber 'Benefiriantin, bann §rl. Äittner unb ^crn. Xreumann
genugenb bargeftellt, ging faft fpurlo# über bie 'Bieter.

®J»nalf$rifi r. il). u. AM. iSiS. bJ
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Die beiben onbern Borftabttljeatcr benähten roäljrrnb be$ Erntemonate faft auSfchliehfidj ihre

Sommerpaläfte, — mir haben baljcr nickte rociter barübrr ju berichten. Der Einfang ber $erbftfaifon roirb

im näd)ften Btouatbcrid)te ronljrfdjeinlidj reitftlitfjc ©elrgcnheit zur Befpredping bieten, Beoor mir aber jefct

bie Referentenfeber nieberfegen, merfen mir nod) einen Blicf auf bie

Stiftungen ber SBorftabttheatcr

im ^heatrr{atirr J857—J858.

Da? (jfarltbectter bat and) in biefem 3abrc eine ftaunen?roertl)e Dljätigfeit entfaltet, beren jiffer=

ntajng nad)roei?bare Refultate meiter unten folgen. Die Jrage nach ber Qualität biefer ßeiftungen fann

freilich, bei aller *5tnerfenming beffen mae getban roirb um bae publicum ju unterbalten , nid)t anberS be*

antmortet merben, ale in ber oorigjährigen »lieberficht« (3. III., S. 427). ©leid) $u Anfang ber eben*

oerfloffenen Saifon fjat bie ^offe bc# Earltheatcr?, ober beffer gefagt, bie äftrrreidjtfchc Bolfobüljne,

biircb ben Dob unferö Benzei Sfbolj einen jener Berlufte erlitten, roeldje in ber Dheatergcfchidjfe

Epoche machen unb beren folgen fiir bie meitere Entroicffung bed betreffenben JRunftjmeige^ gar nicht

jit berechnen ftnb. 9J?an muh benjenigen fßerfonen, roefd)e in Hrn - 9c e ft r o Manien bad Earlthea»

ter leiten, bie ©ered)tigfeit roiberfabren lajTen, bap fic fief) nicht (eicht burd) irgenb ein Ereiqmfc aud

ber Raffung bringen (affen. ®an mnft aber and) hinjnfügen, bap fie ber oberflächlichen Rnfcbauung, ber

ed nur barum ju tbun ift, non einem Dag auf ben anbern, oon ber Hanb in ben Btunb zu leben, alljeit ge=

treu bleiben. Rad) Scpolzcnd lobe ging bie ^Joffe bed Earltbentcrd ihren Beg fort, old ob cd nie einen

Sd)o(z gegeben batte. 9t oef) ju Lebzeiten bed berühmten Äomiferd hatte man baran gebaut ihn jii erfehen.

3uerji mar Hr. Rubolf engagirt roorben, unb ber Sdnirtblicf berjenigen, roelcbe biefed Engagement abgr-

fchloffen, hat jich fo gut bewährt, baf, befagter H r. Rubolf nad) mehrjährigen gemagten Bcrfuthen ed be^

reitd bahin gebrad)t bat anftänbigerroeife Hrn - ©roid zu boublireit. Dann fam ber baldbrcchcrifdje Spa£

mit Hrn - Domafelli, beffen fehr begrenzte BMrfungdfäbigfeit man fd)on non ber Jafefftabt her fennen

follte, ben man aber trohbem mit fomifdjen Hauptrollen bebad)te. Danf fei ed ber Btilbe bed publicum#,

unb ber ©coatterfd)aft unb Enmerabfchaft ^mifchen bent Earltheater unb ber Äritif, — man lieh bn«

Experiment eine Beile gelten. Enblidi überzeugte man fid), bah niiht geht, unb ba man einen 3gna>

Beip, einen Röhring, einen ©rün, lauter Äomifrr oon entfibiebener Begabung unb erprobter Beliebtheit,

ganj in ber Rälje hatte, fo ging man bie Weinberg unb fudjte jich einen Hm. Halm nud, loabrfcheinlich blöd

barum, meil er nod) oiel biefer ift ald Srf»ol 3 , baber and) um fo nie! beffer fpielen mup. Dicfcn probucirt

man allfoglcid) in ben berübmteffen 8 d)olj fchcn 'Rollen, bamit bie Jeute bequem ocrgleichen fönnen. 3n*

beffen gelingt auch bied. 3ft auch Hr - Halm fein Stholj, fo ift er hoch fein fchlechtcr Sdjaufpieler, unb

bad Ha»«1 füllt jich faft allnbcnblid), nie ob Raimunb, 3d)uftcr, Äorntbcuer mit Earl, Reftrop unb

Sdjolz um bie 'Bette fpieltcn. Die gelungene ^Jarobic bed »Dannbäufer« bringt oerbiented 2ob unb rcitf);

liehen ©eroinn. Sonft fd)(ägt nichts burd), rorber Re ft rot), noch Dreutnann haben and) nur eine einzige

Rolle oon bleibenbcr Birfungdfraft ihrem Rcpertoir cinoerleibt, — allein gleidjoiel, ber Binter ift wv-

über unb an Rbroechdlung hat ed bent Repertoir gemiji nicht gefehlt. — Aftern fommt heran, unb zugleid) auch

Hr. Emil Dcorient, beffen Dolent ohne Unterftüfuing oon Seite ber Direction unb hob ber feinbfeligen

Haltung eingebildeter Recenfenten einen Sieg erringt, ben mir iljm oon Hfr
,i
fn gönnen, ber aber zugleich brr

Direction zu gute fommt, berfelbeu Direction, melche bem Zünftler bie zmeefntäpige Eomplettirung ber ©e»

fellfchaft zugefagt unb biefe 3ufage gebrochen hatte, inbem jte, an? Sorglo)7gfeit, au? Unfähigfeit fclbft zu

urtheilen unb au8 lleberflup an fdjfechten Rgenten unb unzuoerläffigen ©rfd)äft$leuten, Schaufpieler engagirte,

bie fic balb mieber entlaßen muptr, nachbeut bem publicum mancher ©euup oerfünunert toorbeit mar. Dap
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btt beffern Btitglieber fid) reblidj Blühe gaben bas Befte $u Iciften, bap ftrl. Bücher ftortfdjritte machte, bap

$rl. Äittner ein fjübfrf)e£ Talent uerriettj. bap $r. Äiinacf ein Siebling bcS publicum# tmirbc, — ifl bas

ein Berbienft ber Tirection? hat fie bicfc Blitgliebcr fo &u bcfd)nftigen gemußt, bap iljr Talent heroortreten

fonnfe? ©emip nicht, — benn in ben eigene jugefd)nittenen Beib^offcn pnbct Sticmanb Berücfpdjtigung,

alb bie .$£. ©roiö, Treumann unb Sleftrop, bann etwa noch ftrl. 3 ö(Iner ober ^r. Schäfer. 6b ift

bann reiner wenn bei ben ©aftfpielen berühmter Äünplcr einigen Blitglicbcrn, mcld)c plöplid) einige

Tuptnb Sollen auf einmal lernen unb fpiclen muffen, ©clegenpcit gegeben rnirb pd) anbjujcidjnen. Blanchcn

mirb and) biefcs nicf)t gegönnt. ©in gar nicht talentlofcS junges BJübchcn, Jrl. Branb, mürbe roäprcnb

eine« jrocijäljrigcn (Engagements faum bemerft, meif man cS nit^t für gut faub fie in paffenben Sollen ju

befepäftigen. Ter talentoolle ßapcllmeifter §r. Sangmara mirb oerurtpeilt bie Bhipf ju ben Tomafellü

hoffen ju fdjrcibcn, maprenb £r. Binbcr bas Monopol ber Stücfe, mo bie Blatabore auftreten, beibe*

palt. Derlei flcine Bcrftöpc gegen ben gefunben Blenfchenoerftanb
,

gegen bie ©credjtigfcit unb ge«

gen eine finge TirectionSprajiS merben allcrbingb meber oon ben tpeaterbefiupenben ^piliftern, nod) uon

ben glcichgiltigcn TngSnotijlern bemerft, gefdppeige benn gerügt, — mäprenb bab Berbienff, bie Stijfori,

ben @inil Teorient, Teffotr, ^»enbridjb, ©robccfer'S, 'ilfcpcr gaftiren ju taffen, allen Gingen erficht*

lief» mirb. Tic änperc 'Jlubftattung ju öiefen ©aftfpielen mar allerbingb eine burtproegb anftänbige, ja glän*

jtnbe, bab ©nfemble, nach Bfapgabc ber Prüfte, genügenb unb bie fomifefjen (Säfte fanben mciftenb eine

mirffame Unterftüpung. Tie ©unft ber Blaffen bepfct man and) , bie fauflitpe Äritif hat man im Solbe, bie

nidjtfäuflichc ift aud^ nicht fo grimmig, alb fie ansfiebt, — mas mill man mehr um glüeflieb $u fein unb mit

wollen Segeln inb llnbefanitte meitcr 311 fdpffenV — ©rfolgt aber cinft ein Umfötag in ber öffentlichen Blei*

uung, hört bab ^arte Bevbaltnip mit ber SoblmbcUötritif auf, — bann, — mer mcip mic eb bann ben .Salb»

göttern ergeben mirb, meltpe jept im £lpmp beb ßarltpeatcrb thronen?!

Tab Theater 01t ber S£öten bilbet in fo fern einen ©egenfap jum Sarltpeatcr, alb es nämlich beffer

ift alb fein Stuf, unb biefcb Beffere feiten nad) ©ebübr anerfannt mirb. Tab Stollenmonopol, über mcldjes

man fup früher mit Steri)t bcflagtc, bat gänzlich aufgelmrt, — bie Raffen merben im 'llllgcmcinen jmeefmäpig

befept, unb in gutem önfeinblc bargeftellt. Bicbrere Stücfc pou Sänger, jfiubeifen, Berla errangen

entfhiebene ©vfolge, — hr. Stott bat mehrere gelungene (Stynractcrpgnren gefdjajfcn, .§>r. Stop ring,

ber lang 1111 bemerft ©ebliebcue, ift feit porigem 3abrf »eutbedt« morben, — bab übrige ^Jerfonale ift in

allen $dd)ern genügenb jufamntengefept. Sßenn biefe Bühne, mclcpe $u allen feiten eine ©olbgrube für

eine finge Tircction gemefen ift, bennod) nicht gcbciljt, fo liegt bie« eines Tpeilb an ber Schlaffheit ber

Tirection, mcldje bie oiclcn Bortpeile bie ftch il?r bieten nicht ju benüfeen oerftept, anberntpeilö an ber pnan»

jiellen Sage, rocltpe fclbft buvd) ßaffenerfolge, fo fdjeint’b, nicht mebr gebelfert merben fann, enblid) aber, unb

oor 'JlUein au bem Bleigcmidp Dev »'Jlrena«, mcldjcb mic ein fptngrigeb Ungeheuer Stcpertoir unb 'fScrfonal

oerfdjlingt, alte beffern Beftrebungen unmöglich, jeben tfortfi^rift unaubfüljrbar mad)t, jebeu Bcrfud) einer

practifcpcn ©intljeilung vereitelt, unb babei faum irgenb einem itjeile bee Bnbliuimo ginn Bergnügen bient,

— benn bao Bterfmürbige ber Sadje ift, bap bie Sommcrtpeater, nebft bem, bap fie bie Ännft ruiniren,

ber Tirection nicht einmal ,ju (Selbe helfen, fonbern ermiefenermapen fd)lccf)te ©cfd)äftc machen.

Bon hm. h°ff”mnn « Bühne läpt fid) nidjt? Slnberee berichten, al* mae mir in ber uorigjährigen

» lleberfidjt« gejagt. Tie betreffenbe Stelle, feither burch ein neue« »Briifuugbjabr« neu beftatigt, lautete:

»lieber bie Sciftungen be^ ibcatere in bet Sofefftabt ift (ängft ber Stab gebrochen. Blau uerfucht

cö bort mit 'Jlllcui, aber roicV ! 'Jlllc ©attuugen ipcrbeu oorgeführt, — in feiner mirb etmaä Crbentlicheä ge«

Iciftet. Tae ^erfonal ift beffer als fein Stuf, — bie Tirectionsführung fchlechter, als eS fid) bie lebenbigfte

iPhimtape normalen fann. hmer l;at man es mit ber oft uerfprodjencn £pcr uerfucht, — hoch bleibt es eben

ein Berfuch , mie ipn nur Seute opne ©nergie, ol;ne UmcruehmungSgeift, olpie Berftünbnip magen fönnen.

(»3
•
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3Bn* habet junmfen Oute* tjerauöfommt, f)at man hem guten «Billen her einzelnen ©itglieber unb hem
@ifer bee £rn. ßapcUmciftertf 3 1 o 1

5

ju uerbanftn.

Tie (Sinrid)tung be« Serd>cnfetbcr £&a(ia*X$eater« ift eine X^at, lueldje grop unb einzig btrtjot*

ragt in ben bid)taugefüUten Annalen birecttoneller Unfäliigfcit. «Bon aufcen gefömncfloe auSfebenb, int

nern eben f0 föl cdjtc Sifce ent&nltcnb roie boe 3o|efftäbfcrt$eater, ift bic Xfjofinbubr im Sommer ju beift, im
SBtntcr jit faft, bei Xag nid)t iid»t genug, bei 'itbenbbclcutfjtung halb pttfier, — geieiftet roirb bort boefeibe
mie tn ber 3 ofefftabt, fogar bic unwilligen 9tegie= unb Onfpictrfcltlfr luerj)Cn

flcmifTcnbaft auf beibe
'

2lnftat=

ten uertbeiit.«

$ 1 1 1 i ft i f 4 r s U f r j ri 4 n i ß.

<$ a r 1 1 h e a 1 1 r.

Uom IG. dugufl 1857 6iß 19. tfugufl 1858.

il» 351 '.Jlbrnbrn würben 179 ®türfe (wopoii 115 bfn 'Ilbenb nicht mtefüllrn) unb 4 Tanj<Xioertiffenirnt« auf-

nffüfjrt, anperbrm fonbfii nodj 13 Borftellungeu brr Sr. Risturi mit if»rv ©efellfcbaff ftatt.

»eue ®tiicfe: 39 flrinc Hoffen unb fuftfpirlr.

7 grofcr Hoffen unb (fbaracterbilber.

ß grope S<bmi=. Trauer: unb guftfpirfr.

2 Tanjbiorrtiffement«.

54

keltere ®tücfe: 76 f leine Hoffen unb guftfpiele.

29 grofie Raffen unb ötjaractrrbitbrr.

22 grofce Schau, Trauer- unb guftfpiele.

2 Xnn(biorrtiffrmcnt«.

129

9leuc <2tf«fc.

hoffen, Suftfpier«, (Stjaracterbifber, welche ben HGenb nicht anefüllen: »Tannbaufrr* (51 5D7at) — »Ko-
brl-Satalitaten* (21 Kal) — »Pitir 9tatur:©ri(Ie" (15 Kaf) — -Pin tnobemer Ton C.iiijote'- — »Ter breiteljntf Kan=

®rant an8 Kri;iro* (jebr# 11 Kaf) — »Pine Treppe höher- — »Trr blaue Srocf unb feine folgen* (jtbrö

10 Kal) »Äling. Hing« — »Sacbfen in Hreupen* (beibe 8 Kal) — »Kein Sradf* (5 Kal) — »Ter Piöftofc- — »Pittcr

aue ber ©rrübtejritimg*— »Benjamin, ber feinen Haler fndjt* — »9tnna, Hani, Hina, Hettrl* — »Pr roeip nicht was er

min- — »fHomco auf bem Bureau* — »Huf •Jrtieröfü&en* (jrbt* 4 Kal) — »Pint $rau , bie an ber Börfe fpirlt- —
-Pin Stillleben auf bem ganbe- — »Sperling unb Sperber” — »3immrr unb Pabinrt ju permict^en« — .'Keine Tante,
beine Tante- »Pin Ton 3unn in ©iebbaben* (jebe* 3 Kal) — -Pine ruhige Partei« — »3cb tjeirattje meine Srau* —
-Schönr Seelen finben fidj* — »Ter Plrfant* — »Hflr* mit Xantpf* — -Pin Äobolb im Ttjale« — »’Kurora Heilten*
buft« -Mr. de BI6- — »Ter Sdjwtrgrrpapa« (jebeb 2 Kal) — »Ter politifrbe Aocb” — »Sdjmifpieler über ’ttllee* —
’®ur odjt Tage oernnnftig* — „Ter alte Stubent* — »Sauft unb ©retten* — -0lüt(lül)c Slittenoo^en- (jebeb 1 Kal).

hoffen unb S^aracterbilber, meldje ben ')(benb auenillcu : »Äunn unb 'Bürmer” — »Ter «6crr ©eoatter* —
.Ter »bwefenbe* (jrbee 4 Kal) — .^err ©ob unb 3ungfer ©obl” — »Ta« ©rifterfalop« — »Tie Srau Sdjloffermri»
fterin* (jebe« 3 Kal) — »&afhi, bie fetjöne Paffierin* (2 Kal).

Stift«, @rbau: unb Xrautrfpiete , meiere ben 2tbrnb auefüllen : »Tie Äinber be« Hebel«* (3 Kal) — »Tie
Oournaliften* — »Struenfee* doii K. Heer (beibe 2 Kal) — »Äönig Hiebarb II.- — »Hofe unb «ö«d)cn* - »Ter
Hörfenfürft- (jebce 1 Kal).

Pantomimen : »Saltorello- (5 Kal) — »Tie Kocht ber Sbne* (3 Kal).

keltere neueittflubierte 2türfe.

Pcffcn, öuftfpcelc, (Sfyaracterbilber, melche ben 'Ilbenb nicht auefüllen: -Tie ©unft ber Airinen ober Tots
tor Pefchte* (8 Kal) »Tanjmeifler 'Pauijel* — »Tie giebfdjaft in Hriefen- (beibe 4 Kal) — »Ter Äirebtag in ber
Brigittenau- -»tmmer ju .cöanfe* — »Ta* Serfprechen hinterm ^erb- (jebe* 3 Kal) — »Theatergfehicfiten* — »Pin
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Bräutigam. brr feine Brnut orrhetrotbet* — »Tic weiblichen Trillinge* — »Berwirfelte ©fcbichten* (jebef 2 SRal) — »Te#

farrrn SRagijterb Brrrücfe* -- »CttjeUfrl* — »Junfer unb Änecht* — »Bier alte Befannte* — .(Sine fije 3bee* —
,'S Sorte* (jebeb 1 Wal) — bie übrigen 60 Stiicfe finb auf bem o ori gjäbrigen Repertoir beibehalten »narben.

hoffen unb Cljaracterbilbtr, weicht ben Sibenb auffüllen: »Ter llnbebeutenbe* (6 SRal) — »Tienftbotenwirtb:

fdjaft* (5 SRal) — »Tie DerhängnijwoUt Safchingfnacht* — »Unrecht ©ut* (beibe 2 SRal) — »Ter Raftelbinber* —
-Gliae Siegenmurm- (beibe l SRal) — bie übrigen 23 Sh'ufe finb au« betn oorigjntjrigen Repertoir beibehalten worben.

Saft:. Schau: unb Trautrfpitle. welche btn Rbenb auffüllen: »Tie SRcmoiven be« Teuftlf* (7 SRal) — »Stille

töaffer finb betrüglich* — »Sie S&aije aub Äowoob* — »Uriel ’ücofta* — »Kabale unb Siebe* (jebe* 2 SRal) — -SRats

beth* — »Taf Urbilb beb Tartüffe- — »SRutter unb Sot)n* — »Jab Sorfthauf* — »Ter SRajorateerbe- — »Ttr Bi=

eomte non Setoriere* (jebef 1 Wal) — bie übrigen 11 Stürfe finb auf bem o orig jährigen Repertoir beibehalten worben.

(Pantomimen : »Sucifer alb ^Jdc^ter* (14 SRal) — Pin(tlnt Tänje (25 SRal).

$eftgebicf)t : -Jab Baterhauf- (1 Btol).

3>»terme(jo Sranjöfifcht unb beutjehe ©tfänge non .prn. Treumann. ben Tarnen 3 ö 1 1 « f ^ unb Schäfer

in ben 3wifchenacten uorgetragen (15 SRal).

S9of)Itf>ötigffit6‘ unb (SffäUigreitdprobuclionen : »Gint fleinc Gnählmtg otjne Ramen- (Tarnen .§aijin>

ger, ©ofemnnn, Sucab, Baumeifter, Berfmann) — »Ter Änrmärfer unb bie ©iearbe* (Sri. ©o&mann),

— Sßiolinnorlrdge beb Keinen Sttfen SRatjrbofcr. — »Ter Bicomte non Setoriere* (Sri. ©ofimann) — »Rrn Clauitr*

(Sri. ©eiger, opr. 2onnentl)al) — Borträge ber Sr. Kharton, beb »Spru. Bancani unb einer SRiUtäreapefle , Pas de

doux beb Sri- Legraiu mit Jprit. Chapiin, — »Rofe unb Röbe^en* (Sr. <6ai(inger) — Borttäge beb Jprn. Sofo<

lomefi auf ber ©uifaire. — »Tie 'Bnife aub Vomoob* (Sri Rnbloff). — 3wei BorfteUnngen für bie Firmen ohne 3u=

Ziehung non öäften, eine Rcabemie beb .6m. Saphir unb eine beb Tr. Stoba um bie SDiittagbftnnbe.

Waflfpiele : Sr. Ristori mit ihrer ©efeflfchaft 13 SRal (»Maria Stuarda» — »Debora* — »Giuditta* , jebeb

2 SRal. — »Medea* — »Cainrna* — »Machet* — »Adriana I.ecouvreur" — »Mirra* — »Fedra«, jebeb 1 SRal. unb

eine gemixte Borftcllung). — Jpr. Gntil Tenrient 27 SRal in 13 RoUeu. — Jpr. Dcsooir 8 SRal in 9 Rollen. — 4?r.

•fttnbrichf 6 SRal in 5 Rollen. — Jpr. JUrfjer 14 SRal in 18 Rollen. — Jfjr. ©roborfer 23 SRal in 10 Rollen. Sr-

Wroherfer 23 SRal in 11 Rollen — Jfjr. St. S*eon mit Sri $ltur») 9 SRal in 3 Balleten. — Tie Sdjwcftcm ©unifc

fi SRal (Tänje in ben 3wifchenactrn) — .y>r. Sifltr 3 SRal (Brobuction in ber natürtidjru SRagie).

sperfonaloeränbtrungen. Reuengagiert: bie Tarnen Söolter, SBagurr, Gppftein; bie Tomafelli,

•Voltn, Wntenthnl, ^Jittmann, Scbönerftäbt, Wrünborf unb Capellmeifter Uangmara.— Rbgegangen bic Tarnen:

Branb, Branco, SRaper, Äütijel, Brochmauii, Barbieri; bie .pJp. SRicbälif, Solneb, ©crftel, 2ehtuann unb

JomafellL- ©eftorben : SBtiijtl 25d)of(. -- Tie Tarnen Kallmapcr, Anriß, bie JpJp- Teal)na, Tolntar, Jpenfi

fer. Sehöufelb. Schroinl, Kjafrfjfc mürben engagiri unb. und) turjer 3eit mieber entlaffen.

Tie erften Aomifer fpielten oom halben Ruguft bie Gnbe SRai, eine 3eit, meldet 272 Spielabenbe umfaßt , unb

(war <»r. Tirector Reftron 202 Rial in II neuen unb in t>4 altem Stt'nfen, Don wrltheu 25 ben Rbenb nubfülltn; -6t.

Treumann 187 Btat in 13 neuen unb in .»3 altem Stinten, non u>eld)tn nur tl ben Rbenb aueiüden. Scho

4

fpielte

nod) 12 SRal in 8 Stücfcn ; fein le^lee Ruftreten mar am 6. September im »©cmüthlichen Teufel*, er ftarb am 5. Cctober.

Rm Rbenb feintf Begräbntffeb blieb bae Karltljrnter gefdjloffen.

Äcdner- und jSommdheatcr.

Vom 20. Uiiflufl 1857 6id 18. nupfl L8ü8.

3m Theater fanben 314 BorfteUnngen ftatt. im Somme rtpeater 100. Secfere# mürbe am l. Rtai eröffnet;

33 SKol mürbe ber fefilediten SBitterung wegen nietjt gefpielt; bnö Throtrr blieb roährenb ber Sommerzeit an 33 Rbenbrn ge=

fdiloften
;
au 69 Rbenbrn fanben gleid)(eitig im Theater unb im Sommertheoter BorfteUnngen ftatt. Tie 3nhl ber fämmtliden

BorfteUnngen ift olfo 414. Rufgeführt würben 81 ®tüefr, wooon 25 ben ilbenb nicht on^füUen. unb 3 Bantomimen.

Relterc @tüefr: 43 B°fftn unb Khnrocterbilber.

12 l'uft.- unb Schaufpitle.

3 Borrtörrtimen.

38 wooon 19 ben Rbenb nicht auffüllen.

Reue Stürfe : 19 B°fffM ,,nl* Khmmterbilber.

7 Bnft* unb Schaufpielr.

26 mopon 6 ben Rbenb nicht nuffüUen.
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SReue Stütfe.

<Pofftn unb (Sfjnrattrrbirbfr. — »Ter ©erfelmann unb feine Samilit* (34 Wal) — ..©ie man® treibt , fo

ftfht e« (31 SRah — „Tie Aathi ot»ti ©ifen- (22 «Rai) — .To« tägliche Brot- (16 «Rolf- „Tie 9Ro,(ortgeige- (15 SRal)
— *®fr a(ff 3nfanterift- (14 «Rai) — .Tie Sirmgobl- (12 Bfol) — ,3!« Ticffebdbel- — .Tic fcblafenben Kitter- (beibe

10 2Ral) — -.«He ’Änin- — .Ter ©ut®brrr oon Ka&nih» (beibe 7 Wal) — .Sit bleibt fi*en- (« 9Ral) — .Ter £ou«.
hrrr »am Brilfanteugrnnb- — .9toeb ein ©iener Tienftbot- (beibe 5 «Rat) — .Ter Porporal be« Aaiferrtieb?- — .Ter
©iifberer in btr Älemrne* — .Ter Qm Batcr« — .3$ bin ein ehrlicher «Kann- — .Tit ©ilbfebütstn- (jebt# 3 9Rai).

8uft= unb ®ef|aufpictt. .Ter -fcoirttricfel- (5 3Knl) — .©er i§( mit- (3 9Ral) — .Sräultin ©attin- —
-®a# Coneert* — -®tr Blinbe nnb ber Würfelige- (jebr® 2 2Rn() — »2lenndien oon J^orau- — ,3'oct unglücflicbe 2d)wit»

gerföhnt« (beibt 1 3Rol).

2le(tcr< neueinftiibtcrtc ®tücfc.

^Soffen unb 6botncterbi(ber. .Ter 3miberfcbleier- (20 fBfol) — .Tie fdilimmen «fronen im Serail* — »^Jedj-

(beibe . 9Ral) .Xie Brigittenau- (5 3Rnl) — -Ter Snfrtiiiigötcufrl- — „Senora 'Pepita mein 9)0016 ift 3Roper* —
.Ta-J Serfpreeben hinterm £erb- (jebe® 4 9Ra() — .Ter büfe ©eift Cnmpnjioagabunbu®- — .Ter jibelc <5t>riftet- — (bribe

3 2Ro() — .Ter 3igfnner in ber Steinme&mrrfftntt- — .Ter Teferfeur* — .©. 2. 2.- — -©b<mcbon* — »Ter Äö<
nig®rnub- (jebe® 2 3Rol) — »Ter Arärner unb fein ©ommie- — .©inen 3uj roiil er ftcb machen- — .Tic CebfensSRe»

luiette« (jebe® 1 «Rai). — Tie übrigen 26 2tüefe waren au® bem oorig jährigen Kepertoir beibehalten worben.

üufb unb ®cf)aufpiele. .Tic ©rillt- (5 9Raf) — .Ter parifer Taugenidjte- — ..'pan® nnb ^anne- — .Ba>
beenren- (jebe® 3 9Ral) — -Tic Samilit Slicbermüller- — „21m ©laoier- — .92rbmt ein ©rempel bran- (jtbe# 2 9Ral)

— -Tct Cberft oon 16 Jahren- — .Teborah* — -Jpinfo- — „Aönig dtidjarb in paläftina- — .Ter SRutlrr nnb fein

Ainb« (jebe® 1 SRaf).

Pantomimen. .Tie Käuber in ben Wbrujjen« (11 3RaI) — .Tanjbiocrtiffcment" (6 9Ro() — .Btauepa

(4 9Ral).

®obitfjätigreit«: unb ($efäUigfeitdprobuctionen. »9lm ©laoier- (Sri. Bo§ler, 4jr. Sonntntljal) .Ber»

fpreeben hinterm $erb* (Jpr. Becfmann). Biolinprobuction be® Jjjrn. sStroup
; l’as do guatre btr Tanten Kicci, Soll,

ber QQ. price nnb Srappart. — .3er 'parifer inugenidit#- (Tamtn ©oftmann. Siebtuer unb Jffr. Jranj). ®rei

fßorftellungen ohne Jujiehnng oon ©nften.

(Soncerte. ür. CIc *nll (2 9Ral).

Waftfpiele. ®ir fran^öftfrfje Wefellicboft be® ^>rn. Briol an 32 'Rbeuben. — Tic 9)ew«orftr Aunftreitergefellfebaft

an 33 ttbenbm. — Tie orabifdjt ©hmnaflitergefeQfcbaft an 9 ’Rbenben — Sr. (5 amnro mit ihrer Wefedfebaft an 6 fübtn*

ben. — ^r. Auuft 5 3)tal. — Sri. Voura Sebubert 8 ?Rol. — Sr. 8 u bm
i g 2 9Ral. — Jpr. ^ireifing 7 9Ral.

Perfonaloeränberungen. 9)eucugagirt: bic S'füh, And), 'Purmeift er, bic Tarnen «Reper, Äüni=
ler. ;Reid)el. — llbgeg angtn: Stl- Sebiller, .('r. ?ueco, -Or. 99urmeifter, .fjr. ©rnnborf.

$r. Sott fpieltt in 33 Stürfen (13 neuen unb 20 älteren), welibe fämmtlidj ben 9(benb aubfüUen, an 152 9lbtn=

ben , unb jwor 80 9Ral im ffiirbner unb 72 2Ral im Sommertheatcr. 'Pom 22- ’Xnguft bi® 2. Cctober 1857 war ^r.

Sott auf Urlaub.

Jofcfiidter- und (Thalia - Theater.

TJom 14. nugujl 1807 öis 13. Äuijufl 1858.

3in 3ofef)tdbterthrater fanben 206, im Th°l' ni '^b fn,fr 159 Borfteffungen ftatt. 3m ©anjrn olfo 365

beutfebe Sorftedungen (wooon 54 CpernoorfteOungen). 'Rufgrmhrt würben 51 2tliefe , 5 ianjbioertiffemcnt® (wooon 20 ben

'Rbenb niebt aubfütlen) unb 6 Cpern. — 'Rn&erbcm fanben noeti 20 italienifrbe BorfteDungen be® Jprn. Rossi mit feiner

©efellfeboft unb C4 wijfenidmitliehe 'Probuetionen be® i'ru. paul £offraann im 3ofefftdbtertl;eoter ftatt.

Srue ®tüefe : 13 BniKn unb 6 tjaractcvbilöer

1 Sehaufpiel.

4 Sambioertiffement®.

5 £pern.

23 oon wtlebrn 4 ben 'Kbenb n i d) t

füllen.

au®<

Weitere Stüeft: 10 grope Boifen unb ©bnroctcrbiU|tr -

12 Sebaufpicle.

15 fl eine Vuftfpiele unb B°fftn -

1 lanjbioertiffement.

1 Cpcr.

39 oon welchen 16 ben Wbtnb nicht Qu®<

füllen.
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SÄeue <2türfe.

hoffen unb 6f)aracterbilber. »Pin ®icner Tienftbot* (82 Stal) — »Ter ©aiftnbub'* (40 Stal) — »Ter

Tambour brr poeiten Pompagnit* (19 Stal) — »Pin wfibfirfjcr 3J?ontt=6^rifto*‘ (15 Stal) — »Pin ©ientrfinb* — »Pint

Sorftabt*®'f<f|idjt* (btibe 13 Stal) — »Ter Sfai;rnbautr* (10 Stal) — »Ter blaffe 3tUQe~ (9 Stal) — »Ter Saf)nmnct)'

ter« (8 Stal) — »®raf SonneDat* (7 Stal) — »Ter ©unberbortor“ (5 Stal) — -Pin lorfcrer Sögel« — »lleberliftet«

(btibt 2 Stal).

SSdjaufpitle. -Tic Jptrrin Don ©inccfter* (2 Stal).

TanjbioertifffmtntS. »Tie Stäuber im 93alont)tni>n(b* (3 Stal) — »Stinbora* — »Tänje unb Silber* (betbe

2 Stal). — »Die $)olfa 00r ©triebt* 0 Stal).

Opern. »Sannljäufrr« (34 Stal) — »Ter Tronbabour* (10 fDfat) — »Santa Pbiara* (fl Stal) -*• »Tie ©ei*

ber Don ®ein#berg« (2 Stal) — bann noef) Sttnbtl#foljne Jragmrnt ber »Hortlen* (3 Stal).

Sldtere <2tü<fe.

hoffen unb ßfjaracterbilber. »Seber unb Sab'«
-

* (11 Stal) — »Ter @of)n be# Stäuber#« (6 Stal) — »Pine

SJtiffion- — »Ter ©irtp Don J&eftcnborf* — .©olbteufel* — »Tie Teufelsmütze* — »Tie ütrbnngni§oolle $fafd)ing#nad)t*

(jtbe# 2 Stal) — »Ter iJrcifdjüö- — »Stabt unb Haub* — »Ter Srrfdjnienbrr* (jebe# 1 Stal).

®djaufpitlt. »Ter Stüllrr unb fein ftinb* — »9(gnr# Sernauer* (btibe 5 Stal) — -Jribolin* (4 Stal) —
»Ter Sdjarfridittr Don Slrnfterbanr1

(3 Stal) — »Ta# Turnier pt Äronftein* — »Tie ©aift au# ©enf* — »Tie Äreui-

faprer« — »Ttboralj* — »Tie Stäuber auf Staria ßulut* — »Tie Stäuber« (jebe# 2 Stal) — »Ta# 3rrrnljau# pi Tijon*

— »3urüdft^ung* (jebe# 1 Stal).

Jtlrine Uuftfpirle unb hoffen. »©lücflidjt $HiKtrmod)tn* (5 Stal) — »Pin .fctrr unb eine Tarnt* (4 Stal) —
»Pigtnfinn« — »Ter Tritfdjtratfd)* (btibe 3 Stal) — »Ter Anrmärfer« unb bie S*farb<* — »Trr gcrabt ©eg ber befte«

(btibe 2 Stal) — »Ter ©eiberfeinb« — »Pr null niept jterben« — -PfjrftanbSeiercitieu« — »Ta# mar i(p« — »Ta#

Salj brr Ppr* — »Tie Sttirffeljr be# ganbmcbrmanne#« — -Ter Rreunb in ber Sotto“ — »Steine Tante, beine Tante* —
»Ter Satrr ber Tebufantin* (jebe# 1 Stal).

Tangbinerlifftnunt. »Tanjpotpourri“ (3 Stal).

Oprrn. »Stapmonb- (2 Stal).

(Saflfpitlt. Tie ifalienifdje ©tfellfdjaft ber £>•£. ltossi unb Gatinelli 20 Stat. — Sr. 2pbia Tpompfon 3 Stal,

ür. Srirbritp mit feiner Tän.prgeftllfdjaft 4 Stal. — .f>r. Äunft 4 Stal.

Sbopltpätigftit«: unb ©ffälligffitflprobuctionen. Tie ©ilb. Trrfer, Stappolbi unb Sri. Stö#ner

für bie Sinnen; — £'r. Steger, £r. unb Sr. ©roberftr ,pi Stnefictn.

Sonfhgt $robuttionen. Jpr. San.if (Taftptnfpieler) lOStnl — <ör. Saul Jpoffmanu (©eologifttoe uitb aftro*

itomiüpe SorfteHuugen) 64 Stal.

Serfoiialueränberuugen. ilbgegangen: ba# ganie £>ptrnperioual unb ber Papellmrifter 4?r. Stolj. Tie Cper

mürbe mit Pnbt 9)tärj aufgelöft. — St rueugngirt: Sr. Äiliani) (Täujtrin), i'r. Äiliani) (Tänjer unb Salletmeifter) —
-Ür. .fjopp (Papelimeiffer).
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3ur Atufifoereinöfrnge.

6? gibt Situationen, bie unhaltbar fc^einen unb bennoch jahrelang fortbauem, Berbältniffe, welche

eine logifdje An«einanbcrfe|ung burchau« nicht «ertragen, nnb bennoth auf nicht« gefüipt al« auf ihre eigene

Schwache, fortbcftehen unb jebcm 'älenberiinge* unb (*rneuerung«oerfnche mit angeborner ober ungewohnter

3äf>igfeit wiberftehcn.

Solche Betrachtungen brängen fich un« auf, fo oft wir nn« mit ber immer unfuheren unb boch immer

unoeränbcrten Sage ber biefigen »©efeüfchaft ber B'ufirfreunbc« unb ihre« donferoatorium« befchäftigen,

welche 3nftitute jitr 3cit ihrer ©rünbung ben 3wecfen, Die man fid) bumit oorgefept batte, genügten, aber

ben Bcbürfniffen einer reiferen muftfalifdjen Bilbung, bem Berlangen nach Seiftungen wahrhaft fünftlerifcher

Art jept feineeweg« cntfprcdjcu.

Bor brei fahren würbe in biefen Blättern ber Berfuch gewagt, ben llebelftänben, welche bem be»

jeidjneten $oppe(inftitute anhaften, mit Bemunftgrünben unb betaillirten üteformoorfehlägen entgegenjutre-

ten. Diefer Berfuch fanb in ben SReiben ber beitragenben Blitglieber unb felbft am $irection«tifche Anflang,

feheiterte jeboth an einem 3»fowmenflup mißlicher Umftänbe , auf welche wir nicht weiter jurücfyufom»

men benfen.

dben fo wenig ift e« unfere Abjicht bie ju jener 3«t erfolgte $irrcdon«wabl nachträglich ju er-

örtern. $ie Btehrjahl ber bantal« gewählten Directoren befinbet fich noch an ber Spifte be« 3nftitute«, unb

wir fteben nicht an ju erflören, baf* man fich oon biefer Seite alle ©übe gegeben ^at, bie finanjielHabmi»

niftratioe ©ebahrung nach Kräften ju heben, wogegen bie ©ehrjahl biefer Herren un« gewiß jugefteben

wirb, bap in fünftlerifcher Begebung bie Sachen gerabe fo fteben, wie oor brei fahren , bap fo oiel wie

nicht« getban würbe um ben bamal« aufgebeeften Gebrechen abjnbelfen, — bap Alle« wa« bantal« nothroen»

big war, jept um fo unerläplid)er ift, wenn ber Bereitt gebeiben unb ba« werben foll, wa« er fein fönnfe.

Bir richten unfere 'Borte an Alle, bie c« ebrlid) meinen mit ber Muuft überhaupt unb fpecieU mit

bem Bcreinc. Bir richten fie namentlich an jene £irection«glicbcr, mclchc bem ftarren ^efthültcu am Alt»

hergebrachten nicht hulbigen
,
fonbern ratheu, helfen, beffer machen, fräftig ciuwirfen möchten. Sie mögen

felbft jagen, ob wir Unrecht haben, ob jene ©ängel, bie mir fo oft namhaft gemacht, etwa nur in nuferer

fönbtibung befteben, ob bie Anzahl ber doncerte, bie Borbereitungen .tu benfelben, bie Aufführungen bem

cntfprechen, wa« Bien in biefer Beziehung leiften follte unb formte? ob ba« doitferoatorium mit jener &ol»

gcrichtigfeit unb diufiebt geleitet wirb , weldje über bie 3ufunft ber biefem 3nftitute anuertrauten Schüler

beruhigen fönnte ? ob mit einem Borte bie fünftlerifche Seitung bc« (Üanjen wie ber einzelnen Branchen

oon Seiten ber $>irection wie be« donferoatoriumeoorftanbe«, bei allem unbcijweifelten guten Billen
,

ge»

rechten Bünfchen unb billigen ftorberungen entfpricptV

Benu hierauf, wie unjweifelhaft feft fteht, felbft Directionemitglieber mit nein ju antworten ge»

jwungen finb, fo ift biefe ßrfenntnip allerbing« fchon ein elfter Schritt jur Beffcrung, — aber leiber nur

einer jener Schritte, welche fchon oft gemacht würben, oljne jum 3iflc ju führen, weil man gewöhnlich nach

biefem erften Schritte gan$ gemüthlid) wieber fülle fteht.

$ie drfcnntnip be« Hebel« reicht wohl hin eine Befferung anjubahnen, nicht aber fie ju erreichen,

fo lange bemmenbe Elemente früher brjeidjneter Art mapgebenb cinwirfcn.

6in fnittige« 2o«reipen ber belfern Äräfte oon bem bi«hcrigen Sdjlcubrian fann allein ein gebeih»

liehe« jHcfultat herbeiführen. Bor allem muß baher auf bie jweefmäpige drgänjung ber Titetlion burd) bie

Bahl fünftlcrifch gefmnter ©änner gebrungen werben. $ic erfte Aufgabe einer bergeftalt erneuten unb

gefräftigten Direction wäre e« bann, bie nothwenbigen Reformen oor.^ufchlagen unb , mit Bewilligung ber

Üieneruloerfammlung, burcbjufübren.
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fagcsfragen.

JUjfigeit. — Ä«d»rid)tfii.

SBafl (Srjljerjog SÄajr alb ©ouoemeur bcr italienifchen

Sänber in politifefjer 9t)itf)ung [eiftet, rnelche freubige Heber*

rafcf)ung fein fing«, ftarfec mtb miibrb 'Kalten nicht nur in

Italien, fonbern im gan.jcn Äniftrlfjumc tjcroomift, — bieb

W fcf)ilbrnt muffen mir Itibrr brn politifcben Blattern über*

laffen. Bodj and) auf unterem fpecieflen @ eb i e te begegnen

mir bem fcgenerricbni SKnlteit beb fü oielfritig grbilbctrn fni*

ferlir^en BrinAcn. ®it eifrig brrfdbr für bne ©ebenen jebeb

rinjdnen AnnftAmeigeö, für bab SBJolif ber Aünftlcr, für bic

•ijebung brr Äiinftlfjnfigfrit im 9(0gerneinen forgt, ifl biMjer

faft nur gerüc^finrife in bic £effcnt(ichfeit gtbrungen. Bidleidjt

ift tb unb einft gegönnt 9?nfjere? unb 91ubführfiehcrc8 ni()u>

feilen. f?ür jefjt mdbrn mir nur noch, bn& auch bir Schanfpiel*

funft in brm .$nt. PrAhcrjog* ©ouoemeur unb in feiner ©mm*
lin ©önner gefunbrn fjnt, bie fit^ bir Hebung unb Brroollfomm-

nung brrfdbtn augdrgrn fein (offen. So fpridjt man rben

jrff baoon, baj? brr ffjfan bcö nud) in ®icn brfnnntrn Schau«

fpiclerö Hossi , ein ftefjenbeb recitirrnbcb Schnnfpicl in 3toIicn

,<u grünten, Banf ber llnferffiißung beb PrAf)erjage, in Prfül*

lung gehen foO. «§r. ltossi foll bie beftrn biiponiblen Arnftc

Stntienb a» finer permanenten, nbmechfrlnb in BJnilnnb unb
in Beliebig fpiclcnbrn (Brfcdfr^off bereinigen mollen. Bib jefjt

fforirt befnniitlirf) in Italien bab Softem ber ®nnbertnf)ncn

mir im borigen 3nt)rf)imberf in SPeiitfehlnnb

Cafl »beutfdfe Ztytattt-Vlrdjiv' bringt in feiner

jtotittn Kummer eine Sehilberung bon »Subtoig Bcorientb
erftem Auftreten in 'Berlin* bon Mell ft ob, bann „bab Bir.

tuofcnttjum in bcr Sdjoufpirlfunft« bon Mötfeher, »über

antife Bramenftoffe* (Schluß bon ©ottfchall, .bab Sh«“
ter in Sanbfouci* bon Srfjneiber, enblich »epcrtoir*Bc*

ri^te, Kotijen unb 3(njeigen. Brr M ö t
f ch r r fche 9(rtifcl

fdjilbert mit einigen (nfftigm «Strirfjrn mamfir Uebergriffe,

roelibe fid* bie .Birtuofen ber Sdjaufpieifunft* a« Schulben

(onimen laffen, unb ben nadjthciligm Pinjlup, ben jene entor«

teten «söhne unb Süßtet ber Aiinft, namentlich mit ,$ilfe ber

»Meelame,* auf bie ©eftottung brr ÄunftAuftänbc aubüben.

Hamburger v2 ^eattr:6^ronif uom 14 . 9tu«

®tonatf4rift f. 2 b- u. Bt. 1858,

guft ent^dft .Stimmen aub Cefterreich* , meldje eb untemeh«

men bie 'Agenturen unb bie Sttraterflafföblätter. in Sdp© ju

nehmen. Biefe .Stimmen* fKiforn fidf auf bie befannten 9Cr*

gumrnte, melche bie Mothmenbigfcit ber Slgcntfifjaften bemeifen

follen. Biefe 'Argumente berufen auf ber 'Annahme, bap eb

.(rine grojje Unternehmung in ber Qrfdjdftbrorlt gibt, bie ohne

»©rfdjäftSorrmittler* bcftctien fntin,* unb bnp bab nengegrün*

bete »9(nmefbimgb6urtau* nilein biefer Aufgabe in (einer

®cife merbe genügen fönne. Barnnf möge bab „beutfehe

2l)enter*2(rd)ib“ ontroorten. ®ab unb onbelnngt, fo pnben mir

eb gonj in ber Orbnung, bnp in Schnlben fteefenbe Bircc*

toren unb am .'öungertuefjc uagenbe Pouliffenreiper ferner

folefjc Bühnenleiter, meiert felbft unfnljig finb tünftferijehr 2ri*

ftungrn au benrttieilrn unb non ebenfo unfähigen Leuten um«

geben finb, unb cnblich jene Sßirtuofen, meltbe [ich mit 4?ilfc

ber Meclome rinen (iinft(erifrf)ru Muf fnbrieiren (offen , — baf

biefe Sille nicht oljne Slgenten leben (önnen , — benn gleich

unb gleich gefeilt fid» gern. BeAüglich beffen rnbiith, maö bit

»Stimmm aub SDefterreidj* über bie Slgentenblötter fngen,

fütjlen mir unb nur gebrungen unb nor jebem 2obc, bof ber

.9Ronntf(hrift« oon biefer Seite her geAolIt mirb, emftlich a«

oermal)ren. Pb gibt2eute, bon beneu man lieber getobelt, ofb

gelobt mirb.

Bfrl. melche fid) mährfub ifjreb fur.Aen pngnge*

mentb nm 9?urgfheoter einer fo allgemeinen unb motjfbrrbirn:

ten Beliebtheit ju erfreuen hotte, hot ber Bühne gänjlidj ent*

fngt. Bie Befucfjrr beb Burgtbrnfcrö merben ftrl. Scholj
lebhaft bemiiffen. Pin nngebomeb, nicht grräiifdjboö, ober bitrch

mohlthuenbe ®önne nnchhoftig mirfrnbeb, oon fnmpnthifchen

nuhern Pigenfchnften unterftütjfeb Bnlent mir bnb beb Sri.

ScholA fnnn mnn nicht ohne Bebauern inb ^ribatieben >ii>

riccffrrtcn fetjrn. «Möge bie oon ber Ceffentlichfeit fcheibrnbe

Äünftlerin in ihrer ^nubiiehfeit jene? ungetfteifte ©fücf finben,

melcheb ber lorbeerbeftrrute aber auch bomrnrrfüffte ^Jfab ber

Äunft nicht gemührm fnnn.

X k. £>ie Cirection btr CBefeUfc^aft brr Btuflf»

freunbe beabfichtigt ihren Bbitgliebern bei ber nöchften ©ene<

roloerfammlung mehrere Borfchläge bejüglich einer Meorgani.

fntion beb Ponferbatoriumb jur Genehmigung oorAiiIegen. unb

biefe bemittigten Sfenbernngen fchon mit bem Beginne beb
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neuen Srbuljobre# 1 838/1 85!) in# Vebtu treten ju (offen.

Sicherem Vernehmen nach beheben fiep biefe Aenberungen. *)

1. Auf bie Prricptung einer neuen Sebrfnntcf für bie

Pompofition#« nnb 3nftrmnentotionelet)re unter einem eigenen

Sfeprer

;

2. auf bie pinfüf)rung eine# poperen gehreurfe# für bie

»fcormonielrpre

;

3. auf eine bRobifieation im ©clnng#unterricbfe für

SRäbchen.

So ancrFennen#mrrtp ba# '2)cftreben ber Xireetion ift, bem

Jnftitute ben Sdjein ber fBolftommenljrit oerleihrn pt moffen,

fo geftatten bodj bie Art unb Seife, mie jene SRängel onöge«

rottet merben foden, einige gebeuten, unb nament(ief) ift e# ber

britte ^Jnnet in ben bieöjährigen fReformoerfuehen, melcher einige

¥e(eti(f|tung oerbient.

t. SRit bem An#tritte be# <Orn. ^reper au# bem Xi<

rectorate unb SeprerFreife biefe? 3nftifute# mürbe bie £ebrfan<

je! ber Pompofition#» unb 3nftrumentntion#lrhre nicht nicTjr

befept. Au# tuefefjen örünben bie# grfefint) , (önnen mir nicht

mittheifen , ein 4)anptgrunb bürfte mot)l ba# Spnrfnftem
fein. Tie Böglinge be# Ponleroatorium#, melcbe ihren fonftigen

Kebreur# (gemöbnlicb feep# 3abre) abfofoiren, finb mot)t mit

ber .yjarinoniefelire (oier C’nhrr) fertig , boeb um firf) in bie»

fern Selbe meiter an#}iibi(ben. finb fie genöthigt, fßrioatnntrr»

riebt ju nehmen. Aufer ben bnmit oerbnnbeuen Äoften ift ber

Mmftnnb gi beachten , bnfi oiefe abfofoirte Stbüler fiep frü«

her eine ihren Äenntniffen unb Stiftungen entfpredjmbe Pji»

ftcnj gninben Fönnten, menn fie nuib in bem Sache ber Pom»

pofition unb 3nftrumentation fatteffeft mären. Sir finbrn an

anbem P onferoatorien . unter ben 'lkobuctioii#mtmmrrn ber

3ögling#coneerte febr oiele 3ögling#eompofitionen eine

Sitte, bie oon ben beffen Sofgen begleitet ift, inbem bem mach«

fenben PprgeUe ber jungen Seute Stabrung geboten mirb. Xie

®auer be# üebreurfe# mit Inbegriff ber .fjarmonielcbre fof(

nur oicr 3af)rc betragen, in welcher 3tii bei einigem Talente

unb «leihe ein immerbin anerfennenemertlje# Strfultat erhielt

merben fqnn. ferner fod biefe neu ju grünbenbe SeprFonjel

einem eigenen 2eprer nnoertraut merben, ein fBorgepen, bem

mir unbebingt unfere oodfte 3nftimmung geben.

2. Tie ’Silbnng eint# i;üf;rren Purfe# in ber Harmonie»

lehre febeint un#, aufrichtig geftanben, überjtüffig unb mit ber

Grriebtung be#felben mürben fiep .üinbcrnijfe hcrau#|Mcn, bie

mohl fo halb nicht tu befeitigen mären. Xer iBefucp biefe#

Purfe# bürfte mir in Soige einer ftrengen Prüfung gefdjehen,

üu meldjer ficb ermarfifene nnb proctife^e SRufiter niept fo leicht

orrftetjen merben.

3- ‘Utobifitotion ira ©cfang#unterri(pte für 9Räbcpen: Xie

brftcbenbtn brei Piaffen fotfen beibehalten merben unb paar

*) ©ir oeräffentlichen obige un# gcgefnnbfe Senterfungen,
meil fie un# nicht nnmidjtig fcpcinrn, — obgleich felbft»

oerftänblicp eine burchgreifenbe (Reform be# ganten 3n»
ftitut# bie .fcouptfaepr bleibt. 51. b. 9t.

fod ba# 3ief brr einzelnen Piaffen fein: ber erften Piaffe ba#

fogenannte Treffen (!!), ber jmriten Stimmbilbung , Solfeg»

giren u. f. m., ber britten bie höhere Au#bilbung. (Xafi bie

Sehülerinntn ber britten Piaffe bramatifchen Unterrieht genie-

§en, oerbanfen fie bem günftigen llmftanbe, bah bie fieprem

biefer Piaffe Sr. 9R n r d) c f i fniper bramatifeh mieübenbe San»

gerin mar). Xrr Unterrieht fod oon *mei geprern erteilt

merben, ein (|)rmeip, bem mir bei ber föerfepiebrnprit ber Sehr»

methoben u.
f.

m. burehnu# nicht hnlbigtn lönnen, inbem e#

befannt ift , bah Pinpeit im Unterrichte oiel gtr Prrcicpung

be# 3iele# beiträgt. 3eher oerftänbigt ©efang#meifter meip,

bah bie ©runblage eine# richtigen ©cfange# »eine gute

Stimmbilbung«' fei, biefe# Papitef märe bemnaeh in bie

erfte Piaffe un oerlegen. Xer gegenmärtige gtprcnr# im We»

fange bauert feep# 3apre. Senn mir fepon biefe 3&bl beibe»

halten modten
, fo märe gu münfehen , bah -bie britte Piaffe

außfcplirhlicp nur oon jenen Sdjülerinnen befueht merben bürfte,

benen ein nu#gefprod)enr# Talent, gute Stimmmittel u. f. m. ein

günftige# ’fJrognofticon auf ber Sängerlaufbnpn finb, — biefe

jrnri lebten Japre mürben affo geroiffrrmaßen eine »X peru»

fehule- bilben. (Bei biefer ®eftimmnng mürbe fiep bie (gegen»

märtig fo fjotjr) ScpüleTonjnpf (22) bebeutenb oeiminbern.

Sreiiicp märe e# unbebingt nothmenbig , bah eine Seprfanul

für Xeelamation unb fDtimif errichtet mürbe, brrrn Äoften burrft

bie 3umeifung be# Wefang#unterrieht# an ein einjige# 3n=

bibibuum gebeeft mürben.

Säre eine 'Renberuug nodj möglich, fo märe e# bie, bah

bei einer 3teumabf ber Xireetion ba# mufifalifehe Pie»

ment im ')(u#fd)uffe beffer unb meljr oerlreten mürbe. 9Rnn

fann ein eifriger ^eförberer brr fötufif unb boef» fein Sichter

in rein mnfifalifrfjen ^Ingefegentjcifen fein.

Sn# JDptrntbenttr oerfprieht a(# uäehfte Sooität bie

»Königin Topase- ulit Sri. Ciebhart, bann ben »Tarnt»

hänfer* mit >fjrn. Steger in ber Titelrolle. 3n fehlerer

Cper mirb mol)! Sr. SReper bie Plifabetb unb -Q>r. 9* c cf

ben Solfram fingen. P# märe fepr \n münfehen, bah Sri.

Jirtjen# bie Wefädigfeit hätte, bie fßenu# ju übernehmen,

um ben Pinbrucf be# Wanken ju förbern. — 211# ©äfte

erfcheinen nächfler Tage »Sri. ^Jranfe — fpäter .fjr.

^arbtniutb-

Dnö Sdepertoir btö 2?urgtbrnter8 in ber erften

Sorbe be# September# geftaltete fieb folgenbermahen : Wm

i. »bie beiben Äling#berg. « 'Km 2. »Scrner.*« Sri- Sßognar

(pielte bie SRarie mit Sämte unb nicht opne Serftänbnih.

Xer übergrohe Kufroanb an SRimif unb Diiiancirnng ber 9tebe

oerräth bie Anfängerin. Xoep mar biefe Stiftung um Siele#

beffer al# bie Stnttlanb, unb ber lebhafte Kppfnu# eine oer»

biente Aufmunterung. Sr. •fjebbel fpielt bie 3n!ie mit ©eiif

unb ©emüfb. «^r. 3. Sagntr pol ÜJbomentc. $r. ®au*

m ei ft er fepien niept bi#ponirt. >6r. Anfepüh rettet bnreh

feine mürbige Xnrftedung bie fonft unangenehm mirfenbe 9tode

be# ^räfibenten. — Am 3. »bie SRargnife oon Sidette.-

Xie Sieberanfnahme biefer pprafenreiehen Pcmöbie mar niept

nothmenbig, bie Xnrftedung nur tf>rilrt»tife gelungen. >&r. 9tet«
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tict) iff ft in imponirenber Äömg, $r. fcirfter oerbarb ficb

bie fonft gut angelegte Efiftunfl burcb tinrn unglütffeligen

Scfjnnrbart nnb 5r. fpirit ju feiten, um gehörig rin«

geipiett au fein, Manche feine Süance brocfjte fit jur ©el«

tung, Manche# ließ fie faCfen- 'Much mar ftetlenmeife ißr Cr»

gan au frfimarf). J?r. Wabillon rtritirft bie AabHofen ßof)(tn

Sebenbarten, mclcbe bie Srrfafferin ißrer $elbin in btn Munb
gelegt. mit oielem Jcuer. ©int trefffitfie, ebenfo an*

nuittjigr al# feurige Eeiftung mar ber Bolingbrofe

beb gjrn. Sonnentbal. Jpr. üa So<he unb Jr. Jpai»

Ainger mirften in ißren ©pifoben bö<hft cbaracteriftifch. Sie

Uebrigen genügten. Sie Slubftaftung ift brillant, Semungfaeh»

tet mar bie Bietung bei ©anten, mie begreiflich, eine ermü»

benbe, einirfjldfernbe. — 91m 4. »3» föön.* — »Sie

Scbmäbin.* — »Sa# t)i)t)e C.« 3n ber »Scbmäbin'' mar

Sri. Selia bicbmnl unbefangener, baßer ißr Spiel and) fri»

ftfjer, eu tfrfjiebener al# beim erften Sfbüt. 'Xntß -Or. 9te tt i if)

mar bieJmal oiel mirtfomer, ba6 3ufammeufpifl Diel animir»

ter. 3m »boßen O fpielt .$r. SranA ben ungliicflicßen ©om»

poniften feßr frifcb unb mit .junior. Schabe nur um bie fo

gute ©efeßung biefe« abgefeßmaeften Schmante#. — 91m 5.

»Jcamlet.* Ophelia: ffrl. Bognar. — Unbegreiflich ift bie

Befeßung bed ^oratio burcb •Ij'rn. Sriebr. Bogner. — 2lm

H. Srueinffubiert: »Ser Dteifccommi#* — •Oierauf: »D C#car!*

— 3ene# Stücf mar 1839 A»m erften Male mit Sich t ne r,

V*a Stoche, 2ufa# nnb ben Samen Bilbauer unb 9tei*

<be( gegeben morben. Sie frififte launig überfprubclnbe Sei»

ftung be# 'cm. Baumeijter. gut nnte rftütjt non djrn. ?a

Stoche, >C'rn. Wabillon unb Sri. ©raffenberg, ertjielt

ba# Stürfcßm über Baffer. 9lm 7. «Ser 'fJarifer inngeniebt#*

mit Sri. Woßmann, welche oortreffließ fpielte. — 9lm 11.

£>r. Scbneiber an# ©arl#ruße ben »Son ©arlo#* al# ©oft.

— 9lm IG. »ba# Siftament be# großen ©burfürften« oon ©ut»

liß. Später: »Sie füberne Äapfel*, — »ber oerftorbene 8io-

nel,* — Moliite'# »©eijiger«. — 9iäcf)ften8: Bieber»

aufnaßme oon »Sorf nnb Stabt*.

£it Sirection ber ©efellfcbaft ber Mufiffreunbe f>nt

in einer ißrer testen Sißungen ber »Singatabemie* bie Mietße

be# Saale# au ben wöchentlichen ©ßoriibungen um jeben ©re©

itnb unter jeber Bebingung oermeigert. Bir erbalten über bie»

fen Borfall einen längeren 9luffab, ben mir jeboeb jeßt, mo ba#

djeft bereite! fertig gebrmft ift, nicht mehr aufnebmm fönncit.

©8 roirb barin mit Dtccßt bemerft, mel<h ein fläglicbc# Siefjf

ein folcher Borfatl auf unfere Mujifiuftänbe mirft, unb baß

eine Sirection, melcfje ibrm Saal an ÜAtcfen, Siefen, Solchen»

fpieler u. f. m. ohne Bebrüten oermietbet, unb b‘n8fÖtn & 't;

fen Saal einem ed)t fünftlerifche 3'oecfc oerfolgenbm Ser»

eine oermeigert, menig 2fnfpruch auf Mt Sympathien ber 9Ru=

fiffreunbe b«t. — Bir unferfeitS glauben nnnebmrn ju bür«

fen, baß bie, gebilbeteu SJitglieber ber Sirection gleicher

ÜÄfinung finb, unb firfj menigftcn8 im Stillen bem Srotf
f
,f

aller fünftlerifch ©efinnfen anfchlicßen.
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©on Weimar SBagge.

Unter ©tufifern Don ©efül)t unb ©Übung wirb ^eutc nit^t mehr Diel über bie Söerfe biefeö 3)tei=

fter« geftritten. 6« ^errft^en jwar noch Derfchiebene Anfithten über ben 2ßerth berfelben nach ihrer ® ntft
c-

bungSepoche, bebingt bnreh bie Stellung, reelle bie betreffenben ©iufifer ju ©etlioj unb Sifit einnep»

men. So j. ©. wollen bie Anhänger biefcö fieberen eigentlich nur bie SBerfe ber e r ft en Epoche al«t bie merth*

Dollften gelten laffen. (2>iefe erftreeft fuf) bie ju jenen Söerfcn, wo, wie behauptet wirb, ein ©tcnbcl«»

fohnfehet ©influfi erftchtlith wirb.) Anbcre, bie noch etwa« auf fünftlerifche Sorm unb pfpchologifch mähren

3nhalt h«lten, legen ben weiften SBertp in bie SBctfe ber mittleren ©eriobe, welche fich etwa bi« op. 100

erftreeft. 3icntlich allgemein perrfcht bagegen bie Meinung, baj) bie Söerfc ber le|ten ©poche in ber 3)ie^r=

japl eine bebauerliche Abnahme befunben, fei e« in ^olge be« pppftfepen 3uftanbc«. ober in §o(gc ber Ab»

nähme blo« ber intenfioen Stpopfungofraft be« SUieifterd. $>iefe ©lcinung«Derf<hiebenheitcn wollen inbej?

nicht Diel bebcuten, ba man über ben SÖertp be« Äünftler« im ©anjen einig ift, ihn lebhaft fühlt unb jur

Anerfetinung 311 bringen bemüht ift. dagegen ift be« Streiten« faft fein (jnbe jwifepen eigentlichen 3ra<h j

mufifern, bie offene Schumannianer ftnb, einer» unb manchen Äunftfreunben ober Caien anbrerfeit«, bie

Schumann nur au« einzelnen, gelegentlich 3ur Aufführung gefommenen Söerfen fennen, unb ipu nur nach

ber Sßirffamfeit beurtheilen, bie biefen SBerfen jur 3*it innewohnt.

@« bürfte baher ein Utecht unb eine Pflicht ber für Schumann geftimmten fchriftftellernben ©tufi»

fer fein, in eingchenben größeren Auffäpen ihre ©erehrung für ben ©ieifter burch ©rünbe ju belegen, unb

baburch jur ©rfenntnij? be« poetifch mufifalifchen 2ßertpe« ber Scpumann'fthen ©tufe nach «Graften bei»

jutragen. **)

3n>ar ber ©rfolg unb bie Verbreitung oieler 3ßerfe. Schumann'« erfcheint gejichert; benn bie

©opularität, welche biefelben bereit« errungen haben, fpricht fiep am beutlichftcn im ©tuftfalienpanbel au«,

unb bie ©eliebtpeit, welche j. ©. ben jfinberfeenen, ©pantafieftücfeH, bunten ©lättern, ßlaDiertrio«, bann

bein Cluintett unb Dielen Siebern ^u Xh«»! geroorben ift, bürfte ben betreffenben ©erleg ern im poperen

©iafje erfreulich geworben fein, al« fie bem ©omponiften felbft ^u ©ut fam. Allein bie $rage, ob biefe

*) $« ®«faff« biefrS 9tuffal}f8 (>at ben Stanbpunct, btn rr in ber Sdpitnann^ragf »«tritt, mit finrr Putübifbnil)fit

bMtidjntt, mtld)t tint fpKiellt 5(u$tinatib«fff,ung, bntiglwf) btr abmtirfjtnöni Sinfirijt b« 3trba(tion, übrrfhifTig mnrtit.

«. b. 8t.

**) SDtawptm Ätftr roirb biefer Sß«fudj alb bftfilb oerfpätet tr[d)firmi. SDtan moüt aber ttiept »«gtffen, bafj Schumann'»

©«ff «ft frit uirnig 3at)«n in ®itn aflntdiig oorgefüprt w«btn — unb jroar auf eifriges 'üntrcibm piefiger Jtriti«

f«. — baj alfo rint ringtfjtnbt ©ürbigung bc8 (Eomponifttn «ft jt$t 3nt«tffe »orfmben mirb.

'Dionatftbtift f. Xf>. u. 2Jt. 1858. 65
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Popularität eine bauernbe, eint fünftlerifcf) g ere r^tf crtifjtc fei, ift um fo mistiger, al« bie ©rfahrung

SSeifpiele genug oon entgegengefefjtcn füllen nufrocifen fann. 'Sie ^tagc ift: ob Schumann in ber

ÜJhififsSalljaüa in ber SReitjc ber SJteiftcr einen piafj oerbiene, — ober ob man ihm bcnfelbcn oorenthal*

ten bürfe, — roie man auf ber SBalfialla bei 9tegen«burg Di. guther ihn burch oiele 3al)re oerweigert

hat. (Dian rooüe übrigen« biefe 3ufamnienftellung nie^t ju ernft nehmen, benn ein guther, ein Stefor*

mator, ift Schumann in ber SKnfif allerbing« nicht.)

Um Schumann'« SBcrth ju erfennen, mufi man oorerft fein drfdjeinen in mufif=gef^ttiiber

$infi<ht in« Slugc faffen; fobann muh ber fitt(id)=äft[jetif(f)e Diajiftnb angefegt unb bie wichtige §rage beant«

mortet werben, wie weit ba« Subjectioe in ber Dhiftf berechtigt, unb wie weit überhaupt noch ein §ort*

fdjritt in berfefben benfbar fei.

betrachten wir ben allgemeinen 3uftonb ber S&ujtf, wie er jut 3*it al« Schumann ^eroortrat,

ftch unbeftreitbar herau«ftellt, fo fe^en wir oorerft eine bereit« oollftänbige ©ntwicflung aller formen ber

Diufif, eine jum Sulmination«puncte gegipfelte 9lu«brucf«fäbigfeit be« mufifalifchen ©ebanfen«. Sich ! Sa
fchien e«, al« fei nicht« mehr ju thun übrig geblieben. Siad) ber 9. Spmphonie oon beetljooen fchien e«

unmöglich etwa« für Orcljeftcr ju fehreiben , wa« al« ein Sieue« itgenb eine Berechtigung in fich tragen

fönnte. Sa« romantifche ©fement hatte überbie« burch SBcber, Spofjr, Dienbelöfoljn, Diarfdjner,

ginbpaintner u. Sl. im Orcheftcr einen Sluöbrucf gefunben, bet eine Steigerung nicht mehr wohl juliefj.

Sie Oper war burch &ie 3taliencr unb Dleperbccr in ber lujnriöfeflen ©eife au«gebilbet, ba« ^Publi-

cum bcrfclbcn oerwöhnt, $itm Sfjeil oerborben. Sa« gieb hatte in $r. Schubert feinen unübertrefflichen

Dieifter gefunben. Sille ©attungen oon Äammermufif waren burch beethooen auf eine tgiölje gebracht,

bie bebeutenberc« a priori al« unmöglich crfcheinen laffen muhte. — Slnbererfcit« ftanb e« eigentlich troj>

allebem um bie Sonfunft fehr fchfimm. ©in ©efchlecht oon Äunffocrberbern hatte bie fchwachc Seite bei'

publicum« au«gemittcrt, unb fucf>te, bie ©itelfeit unb ©eminnfucht jum panier erhebenb, ben ©efthmaef

immer mehr ju ©runbe $u richten, birtuofen burchjogen bie Söeft, unb tifefften ber Dienfchhfit Seiltänjer*

ftücfchen für Diufif auf. Sie geh rer oerbarben bie 3ugenb, inbcin fle ihr au« fiiplic^en Opernmelobicn einen

mufifalifchen brei fochten, unb ihn mit einigen billigen gäufthen unb Srilferchen au«ftattcten. Sa« Public um
mufste faum wa« für herrliche Schöne man ihm oorenthielt, unb wie mifernbfc« 3e«g ftatt biefein oorfcjtfe.

Sie Äritif war feil, tanjte, wie man ihr pfiff, ober war im befferen $a(le ohnmächtig ben gähen Sturj

ber allgemeinen Diuftfjufiänbc aufauhalten. ß« fehfte jmar nicht an Äünfflern, bie ber echten ftunft treu

bienten, nicht an Slnftalten, bie einen befferen 3»ffanb anjubahnen fuchten, nicht an Unternehmungen, be»

ftimmt bem Publicum burch Borführung gebiegener echt poetifcher SBerfe einen befferen ©efehmaef bei^u*

bringen. Slber wa« hoff ba« Sille«, fo fange bie Diehrjahl ber Dlufifer unb bie Äünftlerjugenb in«bcfonbere

fortwährenb ben ©öfcen opferte?!

Sa erfchien Stöbert Schumann.

Saf er burch ©rünbung ber »Denen 3e»tfchrift für Dhiftf« unb oiefjährige geiftoolle Stebaction

berfelben ben faft erlofchcnen ^unfen für ba« Poetifdje unter ben Diufifern wicber erweefen hnlf, ift eine

Xf^atfac^e. bie $u befannt ift unb ju wenig in bie enggejogenen ©renjen biefe« Sluffajje« gehört, al« bap

wir un« hierbei länger aufhalten möchten. ©« hanbclt fich h«er nur barum, ob Schumann al« ©ompo*

nift trof; ber großen Schmierigfeiten, welche cinerfeit« bie ju erftaunlicher $öf)e au«gebilbete unb burch

©röpen erften Stange« repräfentirte Sonfunft, anbererfeit« ber fchtimmc 3»ftanb bc« öffentlichen Diufiflc«

ben« ihm entgegenthürmten, bennoch Bene« unb jugleich ©crthoollc« geliefert l;abe, wa« al« 5ort*

fejjuitg unb ^ortbilbung be« Bcftanbcncn gelten faun, unb nicht al« fröhlicher Stu«wuch« bezeichnet

werben barf. Unb biefe ^ragc muffen wir oon nuferem Stanbpuncte entfehieben, wenn auch in befchvän»

fenber SBeife bejahen.

Beu ift Schumann in feinen Söerfen fo fehr, bah eben Spiele gerabc baran Slnftojj nehmen. Dian
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begreift feine SJtufif niept gleiep, weil fie für ben erften Moment fo wenig ^Serroanbtc^ mit ber feiner 9ßor*

ganger &u paben fepeint. Seine SRpptpmif ift oft fo eigenartig, baß man fie niept gleiep mit jener

(ümtfepiebenpeit erfennen fann, welepe ein eparacteriftifepe« Äennjeicpen ber ©iener Eoufepulc, ja fajt ber ge*

fammfen SJtufif biefer 3^*tperiobe genannt werben fann. $ie oiefen Spnfopen ober S$orau«napnicn, oft in

allen Stimmen jugleiep, — bie päußgen SSerfepiebungcn bc« metrifepen 5lccent«, welepe juweilen fftr ba«

©epör eine anbere Xactart refultiren, al« in ben Stofen bejeiepnet ftept (fiepe *$e« Slbenb«« op. 12), —
biect Stile« jinb, wenn niept ganj neue, fo boep in biefer Stu«bepnung noep niept benagte rpptpmifcpe SJilbun*

gen. Sei weitem belangreieper itnb jugleiep wertpuoller ift noep, wa« Sepumann in parmonifep* mobilia*

torifeper ^inftept geleiftet bat. 3n allen feinen ©erfen pnbet man parmonifepen Steieptpum, ber fte fo*

gleiep auf ba« oortpcilpaftefte oon ber SRaffe Dürftigen, f(palen unb leeren Songefepmaße« unterfepeibet,

welcpe jitp, unfrautartigen Seplinggemnepfen apnliep, über bie ©eit in reißenber Sepnelligfeit oerbreitet

bat. 3a wir wußten außer Saep unb Seetpooen feinen ©omponijten ju nennen, welipem Sepumann

niept bie Spiße böte, wa« Steieptpum unb Siegfamfeit ber Harmonie unb SJtobulation für jebe poetiftpe

Situation betrifft, ©a« in biefer .'pinfiept nur irgenb noep erfunben werben fonnte, bat Sepumann erfun*

ben, — unb jWar, wa« ba« Sefte babei ift, niept burtp Sncpen abfieptliep perau«gef(ügelt, fon*

bern e« pat fiep feiner ^pantafie fertig bargeboten.

«Reu ift Sepumann ferner in popem ©rabe in ber ©telobicbilbung, inbein er 3nteroalIe ein*

füprte, bie friiper pöepften« accorbifep unb in llebergang«ftcllen oorfamen, bie aber nun, 311 eparacterifti*

fepen ^auptjügen oerwenbet, ben Stüefen oft eine ganj eigeutpfimliepe Färbung oerleipen. hierunter fmb

befonber« ffufenweife epromatifepe ©änge, unb große, juweilen oerminberte ober übermäßige 3nteroall*

fpritnge 311 oerftepen. 5l(« Seifpiel für bie örfteren mag pier eine melobifepe Stelle au«! ber C-dur-Spm*

pponie ftepen, welepe eben fo neu al« poetifep genannt werben muß unb un« immer an bie grünen Seplän*

geleien be« Stubenten Slnfelmu« (bei %. 51. $offmann) gemapnt.

511« ©eifpiele für bie zweite Slrt füpren wir eine SJtelobie au« ben »£rei«leriana« unb eine au« ber

Sttanfreb^Cmoertüre an:

u. f. w.

9teu ift Sepumann, befonber« feinen unmittelbaren SSorgängern gegenüber, burtp bie ©icberbe*

nüßung fleinerer formen, namentliep jener, welepe, fo lange pauptfäepliep bie Sonatenform bebaut würbe,

nur mepr in ben SJtenuet« ober Seperjo'«, überpaupt in SJtarfep* unb Janjformen benüßt würbe: bie ^orrn

65 •
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mit einem nicht roieberfehrenben 9JHttelfa|e (£rio, 3nterme^o, SHternatiu). 5Menbel«fobn, meiner faß

$u gleicher 3eit auch mieber mit fteineren formen auftrat, bat iu feinen »Siebern oj)ne ©orte« entmeber

bie eutfcbicbene Siebform (b. i offne 2Kitte(fa|), ober bic Sonatenfaßform (mit mieberfebrenbera Sftittel*

fa|e) gebraust, unb unterßbeibet ßcb fomif mefentlid) uon Schumann, welchem t« gelang ebenfalls eint

®engc fe^r anmutbiger
;
unb im fleinften 9ta|mcn URannigfaltigc« bictenber Stücfe in jenem ®enre ju lic»

fern, roetd)i# ungefähr jmift^cn Äanuner- unb Salonmußf btc ÜKitte hält.

dntfcfyiebcn originell ift Schumann in feinet coraponißißben Totalität, ja er erföien ge=

mijfennaßen mie gerufen, naebbem in bic beutßbc 9)tußf eine gemiffc Scbwerfäüigfcit (in dolge bet bei ben

»grünblicben« Seutßben fo bäußgen Bodiebe für SJurcbfübrung unb polppbonißbe (Selebrfamfeit), ferner

ein 3»Ö wo» oHj« rocic^cr, faft roeibifdjer Scbmcrimitb (Spoßr), unb enblidj eine Slbfpiegeluug bc« in

jener 3«* graffirenben »©cltßbmerje«« (repräfentirt bureb ben fonft bö<bß bebcutenben, immer ebten unb

feinen ÜJtenbeUfoßn) gefommen mar. <8$ tjjat feßr notl), baß roieber einmaf ein frifeber, gefuuber Ciuell

auffprubette, an welchem bie mufifülifdje, namentlich beut fd)e 'Belt nach alt ben trüben unb melancbolis

fc^cn IDtollflängeu, nach alt ber fentimentaten 3iercrei ber Siattjafjmer ßcb erlaben fonnte. Senn mir nun

muß nitfjt behaupten molien, baß Schumann in alten feinen ©erfen biefe ©efunbbeit repräfentire, fo

iß biefetbe boeb gerabe in jenen ©erfen, benen mir eine immer maebfenbe Popularität oinbiciren mähten,

in überreicher Ifültc uorbanben. $ieft« Bollgefübl ber Äraft, bicfcö fclige Behagen in reinem, ebiem Sebeit«*

genuffc fpridjt ßcb für un«, B. in ben Streichquartetten op. 41, an«. Uftan tefe folgenbe 33lt(obie, mit

melier ba« F-£uartett beginnt, unb frage ft<b, ob barau« nid)t eine burebau« glücflicbe gefunbe Stimmung

fpriebt, mie ße etma in ben festen (Eapiteln uon Stifter'« »Jelbblumen« einen anberen 9lu«brucf ßnbet:

ff. •f-

f.».

©ir benfen hierbei auch an bie 3lrie Siegfrieb« in ber SDper »Öenouefu« (3, 9lct), an ba« Sfauier*

quintett unb Quartett, an bie B-dur-Spmpbonie unb uiele deine (Elaoierftücfc.

Ueberbaupt ift c« jene mi tt (er e Scbaffensperiobe, welche ßcb biefe« Borjug« rühmen batf, unb

c« mirb ßier am '13fa|*e fein auf ben <gntmirflung«gang Schumann’« näher einjugeben.

(§« ift richtig, baß bie erfte Periobe eine noch ßbärfer ausgeprägte ©gentbümlicbftit repräfentirt,

ja mir molien ohne ©eitere« geftehen, baß ber reine Schumann uor$ug«meife bort ju ßnben ift. Allein

bie bortpin gehörigen Stücfe merbtn immer nur einem engeren «Greife uon Bhtftfern uerßänblicb, roerth* unb

bcbcutnng«uoll bteiben, unb eint allgemeinere Slufnabmc febmertieb ßnben.

$« mag für fübne Steifenbe uon großem 3ntereffe fein, ben ^Quellen eine« großen Strome« nach»

^uforßben, unb benfelben in feinen erften felßg ßeilen 'Xbftürjen fenntn ju lernen. dür bie Bienge bat *r

erft ©ertß unb Bebeutung, menn er breit unb mächtig in bie dbene herau«tritt. freilich bat er bann man»

eße« drembe iu ßcb aufgenommen, feine urfprünglicbe darbe hat fttb ueränbert, — aber er hat ba« d«mbe

nur uerfcblungen, um pdf $u oergräßern unb mächtiger einherjuroallen.

3ene ungemifebte ©genartigfeit be« erften Stpl« erflärt ßcb übrigen« oollftänbig au« ber ^erfön*

liebfeit unb ber 3ugenb Schumann’«, mie biefe uon ©afieferoSft) mit anerfennung«mürbiger Sreue in

beffen Biographie Schumann« gefebilbert ift. 3« einem ffeintn Stäbtcben (3mirfau in Sacbfen) geboren

unb aufgemaebfen, — bei lebhaftem Gefühl unb großer innerer Strebfamfeit boeß in mußfalißbcn gingen

faß gan^ auf ßcb felbß geftellt, — jmar mit einigen cfaßifcbtn Biußfiuerfcn befannt, aber biefclben maßr*

fcßeinlicb nur einfeitig in ßcb aufnehmenb, — bagegen in ber poetißben Siteratur fe^r bemanbert unb
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namentlich mit btm bamald bic ganze gebUbctc ©eit auftegtnbtn unb erfülienben 3ean *ßaul unb mit

# offmann geipig oertraut, fonnte feine fflhtpf nichts Slnbertd merben, ald ber SBieberljall non 3been unb

Darpellungdroeifen, bie ooll poetifd^en Dufted, hoch feinedwegd mm Uebertreibung, Schwulft unb SOZangef an

Verftönblichfeit freijufprcchen maren. Die SJtupfftücfe Schumann'« au« biefer 3?it uerrathen neben bebeu»

tenber Urfprünglichfeit einen ÜJtangel, wenn auch nicht, wie SBafielewdfp meint, an fonneKem ©e»

ftaltungdoermögen, fo hoch an Stilen, fuh ben Sorberungen fchöner Jorcn ju beugen. So geiftreich

unb reijenb oiele einzelne Sä|e bet »^iapillond»,« »3ntermejji0*,« »Dooibdbünblertcinzc,“ — »©arna»

oal« u. a. an ftd) jtnb, fo hüben fie hoch im 3ufammenhang nur ein faleiboffopartiged ©anjed. @0 er»

fcheint ein Stücf an bad anbere gereiht, — mie im bloßen Uebermutf), ©egen füge heroorzubringtn, —
unb bie jufammenhattenbe 3bee ift meift nur eine außermupfaltfthc. 3nbeffcn hüben ihn jene Arbeiten hoch

fichtfich geförbert, mie auch nicht minber zwei meitere (Richtungen feinet Strebend: erftend bie Vemühung

bie neuere 5lrt bed ©laoierfpield unb bie namhaft erweiterte Dechnif bedfelben in feinen ©onipoßtionen zu

benähen, — zweiten« bie oitlfache Vefchöftigung mit ber je|t leiber fcl)r oernachlciffigten Variationen»

form, oon ber ftf)on Vater Vtojart feinem großen Sohne bie eifrigfte ©ntpfehlung für ßoinpofttfondfchü»

(er mitgab. 3» jenen erfteren Verfugen gehören oornehntlich bie ißaganini»Sapricen op. 3 unb IO, unb

bie Doccate op. 7; — ju ben leiteten bie Variationen über ben Stamen »'ilbegg«, bie 3mpromptüd op. 5,

unb bie »©tubed fomphoniqued,« welch (ehtcre ein großartige« unb höchft intereffanted Variationen* SJßerf

genannt werben fönntn. — Me biefe oerfchiebenen Verfuge, an fuh ganz intereffant, aber noch feine reinen

Äunpgebilbe, führten halb zu einer glücflichen Vereinigung oon characteriftifch»poetifchem 3n^alt mit ntufr--

falifch audgebilbeter Sonn, unb jwar in ben »Sonaten« op. 1 1 unb 22, — in ben »^^antafieftücten'1

op. 12, ben »Äinberfcenen« op. 15, ben »Äreidleriana« op. 16 unb ber hochffhioärmerifchen » v$hantaße w

op. 17. Von hier an macht pch wieber ein zeitweilige« 3urücffinfen in traumhaft unbeftimmted Donlebcn,

ohne audgepragte Sorm unb ohne 3ufammenfaffen unb fuh Durchbringen ber ©egenfö|e bemerflich, — in

btn Setfen, bie in Söien 1839 componirt jtnb: »Mabedfe«, — »Vlumenftücfc«, — »£untordfe«, —
»Sßooelletten« — »Safdjingfchwanf«. ©d fcheint, baß bie Sicner Verhältniffe, ober oiclmehr bie Seinen in

SBien feinen günftigen ©influß auf feine ^robuctioität genommen hoben. *)

3um ©lücf bauerte biefe (ßeriobe ber Mfpannung nur fürje 3eit, unb bie in Schumann oorge»

henbe Umwanblung jn ©unften einer mupfalifcfpabgerunbeten unb abgefchloffencn Sorm fonnte ihren

(Prozeß in ber nächften 3fit oollbringtn. SJtag man fie nun ber allgemeinen günftigen Sßenbung feiner ©e»

fehiefe, ober bem gewonnenen tieferen Verftänbniffe ber ©lafpftt, ober bem ©inpuffe unb Umgänge mit

flaren ©eiftern (wie j. V. SJtenbeldfohnj jufeßreiben, — genug, bie Umwanblung ging oor fuh unb trug

bie erfreulichften Srüclpc. Dazu fam bie enbliche Vereinigung mit ©lara, unb cd festen Med jufammenwir»

fen ju fallen, um jene ©efunbheit unb Stifte bed ©eifted heroorjHbringen, ald bereu Mdbrucf wir

oben bie Söerfe ber mittleren (periobe bezeichnet hoben.

Unb wahrlich, mir oerbanfen iljr oicl herrliche«! Vorerft eint große Mjahl oon Siebern, unter

benen faft alle eine genial»jutreffenbe Vetonung ber Stimmung ber ©ebichte offenbaren. §ier zeigt fid) ber

ßßeiper. ÜÄan fann nach ©. ^ößlerd Xt)eorte eint Vtelobie conftruiren, unb bad Steigen unb fallen

bed beclamatorifchen Stebetoned in mupfalifchc ©Iteberung bringen; aber ben Sinn unb bie Stimmung
treffen, bie ber Dichter in Sorten audeinanbergefefct hot, — bie aber eben wieber nichtd Mbered ftnb ald

bad ÜJHttel ber Verpänbigung, nicht ber Sinn bed ©anjen, — bied ip ed wad erft ben ©ompo»

niften macht. Unb hierin hat Schumann feinen Vergleich zu freuen, ja in manchen Siebern trifft et btn

Don haarfcharf wie fein Oberer. Dabei finb fte gut ßngbar, obgleich fie tinen trefflichen burchgebilbeten

*) 6r rootttt Rrf) befanntlid) fammC ftintr Ijier anfiebetn, wo* it)m abtt Itibtr nid>t gelang.
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Sänger oerfangen *), unb bie (Ülaoierbegleitung ift ihrer nuffaUenben (Sharacteriftif unb be« bebeutenben

harmonifchen fteichthum« megen oon großem SBertfje.

Slupcrbem enthält bact (SompojUionöoerjeichnip bicfer ^eriobe eine Oper: »©cnooefa«, melthe

neben einigen bramatifchcn Berftöpen (auf bie mir unten noch ju fprechen fomtnen) eine üföaffe fc^öner SJhtfif

entsaft, megen meiner ftc ebenfo gut, unb eher al« oiefe nnbere, einen fßlats in bcn Opernrepertoir« oer*

biente; eine grope (Santate »$a« IJkrabie« unb bie fßcri*, oier Symphonien, oon benen bie in B-dur unb

D-inoll bcr (Sompojition«jeit nach bie erften finb, bie in C-dur bie britte unb bie fünffüßige in Es-dur

op. 97 (beiläufig gefügt bie fdpoädjfte unter ben oicren) bie leßte ift; — nod) ein £>rd)efiermerf au« einjel;

nen Stütfen beftctienb; — ein Slaoicrconccrt, jroci Ouoertüren »Braut oon ÜJteffina« unb »SKanfreb« (ben

Opus-Fahlen nad) — 100 unb 115— ber festen ^ßcriobe angelmrenb, aber fdjon oief früher componirt), —
ein (Slaoierquintett unb üuartett, — jmei Slaoiettrio«, — rcijenbe »Stubien für ben ^ebafffügef«, in me(;

d>en Schumann eine ungcmöbnlühe Blcifterfdjaft in ber canonifdjcn ^orm bemic«, bie noch baburdj befon-

ber« merttjooff mirb, bap man bie Äunftlidjfcit be« Säße« gar nic^t mcrft, baß ber §örer fic für ganj freie

lonftürfe halten fann; — bie febr iutereffanten ooffftimmigen »Sfi^en für bcn ißebalflügel«, bie fech«gro;

ßeu Orgefftigen über ben tarnen Bad), bie hübfdjen oicrpänbigcn Stücfc op. 66 unb 85, bie reijenben

Variationen für jmci Planiere, — bie jmcifjänbigcn ßfaoierftürfe »Söalbfcencn« unb »Bunte Blätter«, —
enbfirf) ba«, mic un« fdjeint, in feiner trefflichen inftructioen ©genfeßaft oon ben Slaoicrlehrern noch lange

nidjt genug gemürbigte »SUbitm für bie 3ugenb«, mcldje« einen mähren Schah ber anregenbften poetifchften

unb oielfcitigften Stücfc enthält.

Jmß unter etma 80 Cpuöjablcn auch manche« Sdjmäthcre unterlaufen mirb, ift eben fo natürlich,

al« bei allen ßoinponiftcu thatfädjlich ber fjall.

BMr hätten nun eigentlich noch imn ben Söcrfen ber lebten CSpodje ju fprechen; allein tbeil« ift

unfere Äenntniß ber babin gehörigen Stterfe noch nicht oollftänbig genug, theil« erfcheint e« un« al« eine

traurige Aufgabe, ba« Slnmachfcn eine« unheilbaren phpfifeßen 3»fionbc« in ben ©ompoptionen eine« ge=

liebten SJteifter« ju oerfofgen. Söir behalten e« baber einem Nachträge oor, ba« ©lücflichfte unter ben noch

folgenben Söerfen heroorjuheben unb e« mo möglich an« bem Schijfbruche retten 311 helfen.

3ebeufoll« fönntn mir nuferen Slrtifel auch ohne biefen roeiter förbern, unb finb ber Slnftcht, baß

Schumann’« Begabung unb Ä'ünftlerftrcben fdjon burch bie Slufoählung obiger juin $hfil fth* umfangrei*

(per Söerfe außer jfrage gefegt ift unb fomit gerechte Slnfprüche auf allgemeine Sichtung bat.

•^iefe Sichtung muß fleh l1&fr nothmenbiger Steife erhöben, menn inan nach ber günftigen Beant;

mortung ber ^rage: Sa« unb mie oiel Schumann gefchricben — auch noch auf bie Srage nach hem fitt*

lich'äfthetifchen © e h n 1

1

e eine befriebigenbe Slntroort erhält.

So fchmierig e« ift über ben geiftigen ©epalt ber SJtujtf überhaupt 311 fprechen, unb fo menig mir

un« bcr trügerifd)cn Hoffnung hingeben, al« mürben mir alle unfere ßefer burch ba« ^olgenbe jufrieben;

ftellcn, — fo bürfen mir bod) biefer Schmierigfeit nicht au«meichen, — um fo meniger, al« mir an einen

folgen geiftigen öehalt feft glauben, unb namentlid) überjeugt finb , baß fleh in ber SJhiftf bie Ißerfön-

lichfeit be« Somponiften, fein Denfen unb Süplen, feine ganje SBcltanfcfjauung au«fprethe. — ®er beiter;

finblirfpfromme £apbn, ber gläubig^gemüthoolle Sltojart, ber in ba« Stnbium ^lato’« unb ber SBelt;

gcfd)ichte oertiefte Bcctbooen, — alle (Somponiften oon Bebeutung merben in ihrenSBcrfcn einen $nupt;

311g erfenneit laffcn, ben man auf ben fittlichen ©runb ber ^erfönlichfcit jurüefführen fann. Unb fo merben

rotr auch bei Schumann nach ber fittlidjen Bafi« feiner SDiufif fragen bürfen, unb bie Beantmortung

biefer $ragc fdjeint un« am entfcheibenbften ju fein; benn nicht« ift troftlofcr, ja mibcrmnrtiger al« Be*

*) ©afidfn>?ft) ift jcbrnfalld im 3rrt|jutn, wenn rr bm SA 11 111 an u'üfini Sitbrrn bie Snngbarffit abfpric^t. 'Bq? niAt

7'fbtr fingen (ann, ift borum noA nidit untingbnr.
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gnbung ohne ©fjaracter, offne fittliche Vafid. Slld foldfe ift und aber nach längerer SÖefanntfc^aft

mit feinen ©ompojitionen golgenbed entgegengetreten: Steine, feufche, innige Siebe, — fdjroärmeru

fd)ed §ingeben an fc^ön e poetifche gbeen, — Slbfdjeu nor allein Viebrigcn unb ©emeinen.

innerlich brennenbed geuet unb Vegeifterung fiir alle« ©blc unb ©utc, — Steigung jum
Söunberbaten, ^^antaftifi^en, Vhirchenbaften, humoriftifchc Sebcndonfchauung.

Jiefe 3üge finb cd, welche in mufifalifchen gönnen bei Schumann ju Jage treten, welche und

unb alle greunbe feiner Vtufc lebhaft für ißn cinnchmcn, unb worin er ft$ ^auptfad^lic^ nie beutfeber

Äünftler bocumentirt. Vlenbenbe äußere Vorjüge befipt feine SJtufif nicht, — fic beftidjt nicht ben großen

Raufen burdf finnlic^en Steij, ober burdf fpannenbe Slnorbnung unb Änallcjfecte, — feine mufifalife^cn

3been finb meift atifpruchdlod, oft für ben erften Moment unft^cinbnv. 'über ber mufifalifchc unbefangene

ipöret wirb gar balb »nie in einen 3auberfrcid gezogen, wo er roilHg folgen muß, um ju («bauen, ju enipfan*

gen, ju genießen. Schumann oerfenft fi«b immer tiefer in fein («beiubar unbebeutenbee Vtotio, bringt ed

jur ©cltung, inbem er ce entmi«felt unb na«b allen Seiten tjin audbilbet, unb feine SOhifif gleißt fo einem

tü«btigen 9Jtenf«bcn, ber feine ©oben reblitb audbilbet, unb balb ntcbr leiftet nie ü)tand)cr, bem bebeutcn=

bere glänjenbe ©aben uerlieftcn waren. 2ßad aber fo wirft, wirb werthooll genannt werben muffen, weil

ed gegenüber einer Vtaffe oon unbebeutenben, einer foliben Vafid entbebrenben ^robucten fuß wie ein ©bei*

ftein ju Äicd oerhält.

©in auffallenbed Veifpief wie fdfön S«bumann einen ©runbgebnnfcn poetif«b anjufchauen unb

audjugeftalten oerftanb, bietet ber erfte Saß bed bei und am meiften befannt geworbenen ©lat>ier«&uin;

tettd. Stadfbem |"i«b bad Jhemfl m adfttactigabgefdfloffener 5Öeife im Tutti berb unb mit fväftigem ^umor

aufgeftellt ^at, bringt bad ©laoier allein eine fe^nfürfjtige Umbilbung bedfclbcn, inbem bie ^auptmclobie

plöplich piano wirb, unb oon ben trofjigen Sprüngen in bie $öhe nur ben erften, aber and) ben burd) ein

Legato in milb*fügfanter fficife, faft mit bittenber ©eberbc beibehält. 2öad Schumann im weiteren Ver*

laufe aud biefem Jb ema auf eben fo geiftreidje ald natürliche unb banfbare SBeife heraudbilbet, wie er

namentlitb bie jweite §älfte bed Vorbcrfapeo in ben mannigfaltigften garben unb Stimmungen fortfpinnt

(wo fogar oerpönte alte SDHttel, wie diininutiones u. bgl. nicht ucrad)tct werben), unb ju («beinbar ganj

neuen ©eftaltungen oerwenbet, ift lehrreich unb oon äfthetifebem Gelange; — auch 3ltt ber ©infübrung

unb Vorbereitung bed Ü)tittcl« (ober Cantabile-) Saßed ift bejichungdooll unb originell. Vtit fol«ben Sä|en,

beten bie mittlere ^JJeriobe genug aufjuweifen bat, bewahrt fich Schumann ald echter Nachfolger feiner

großen Vorgänger, ja er gehört infofern, obwohl er ganj Stomantifer ift, entfthieben jur älteren Schule,

unb unterfcheibet fi«h hierin mefentlich oon feinen eigenen Vachfolgern, inbem bad, wad er auf jene Hirt nud

einem einfachen Jbemn gewinnt, immer mieber gcfchmacfooll, reijenb unb finnig ift.

©anj ähnlich oerhält ed fich mit feiner Stellung jur ^rogrammmufif. Vtan hat cd Schumann

oft oerargt, »baß er burch Ueberfchriften ju feinen fleineren Sachen ben oiclfachcn Unfug beförbert habe,

ber jept im Schwünge fei.« Sßcr inbeß in ber ©ef«hid)te ber ÜJluftf bewanbert ift, weiß baß biefer »Unfug«

nicht oon geftern batirt, — baß er oiefmehr el)ebem weit ärger war, unb baß fitb namhafte ©omponiften

früherer 3«t allen crbcnflichcn Unfinii erlaubt haben. Siefcrte auch Schumann ^rogranmtmufif, fo ift biefc

ebenfowenig oerwerflich, wie bie anbercr ©omponiften, fo fern fie an unb für (ich feffön ift, b. h-

fofetn fie rein mufifalifchen gorberungen entfpvidit. Schumann* Vhijif ift cd in ben meiften gälten, unb

in benfclben ift fic unbebingt in Schuß ju nehmen; ja man muß fich freuen unb oerwunbern ob ber feinen

gäben bed nienfchlichen £rganidmud, burch welche ed bem nndcrmähltcn SKufifcr möglich ift# fo fpredjeub

ähnliche Vilbcr heroorjujauberu.

gaffen wir nun bie Verewigung bco Subjcctioen in ber Vtufif ino Singe.

©d ift («hon oft nachgewiefen worben, baß in biefer Äunfi, wo in oerhältnißmäßig reißenber

Schnelligfeit bie Sludbilbung oon ben tärglichften Vetfuchen bid ju ben oollenbetften Vteifterwerfen oor fich
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gegangen ift, ba$ Veite nur mehr burc^ bie befonbere 3nbtoibualität ©njelner heroorgebracht werben fann, bah

eine Steigerung bcr Äunftmittef nicht mehr $u erwarten ift. $>a$ Se^tere wirb fo jiemli^ allgemein anet»

fannt, — bn8 ©rftcre finbet noch ©iberfprucf), unb bafjer ba8 ewige ©erebe non ©pigonenthum, Äunft=

oerfall, fünftlerifcher Cfmmacht ber ©egenwart u. bgl., welches tbenfo unbegninbet als ber ^wrtentwicflung

ber Jonfunff ^inberlit^ ift. ®enn ift auch auf ber einen Seite baS §öchfte geleiftet worben, fo ift bagegen

$aS, waS baS neue 3nbioibuum als Slbfpiegelung feinet eigentümlichen inneren Sebent mit ben bereite

nor^anbenen Mitteln unb formen ber SWufif heroorbringen fann, ewig neu unb unerfdjöpflich.

3wei ©efahren finb hierbei allerbingS oorbanben, — bie eine, bafj bie Snbjeetinitdt allju weit

non bem gemein Vcrftänblictjen abirre, — bie anbere, bah &ie fnbjectine Freiheit non Äunftnerberbern mih*

braucht unb als 9luStebe benn^t werbe. Von beiben liefern bie festen 3al>re nahe genug liegenbe Velege.

S t^umann aber entging ihnen noch glütflicf), obwohl er nahe genug bnran war, ebenfalls, wenn auch

nit^t ber 6^art)bbi€t, wohl aber ber Scplla in bie Jguinbe ju fallen. Vertraut mit ben unoergänglicben ©er*

fen früherer unb frii&efier Vteijter, an benen er mit einer Pietät hing wie ©enige, — fefthaltenb an bem

göttlichen Berufe ber Äunft unb immer fefter merbcnb in ber Siebe ju reiner Schönheit (man oergleiche bie

lateren Vänbe feiner »gefamntelten Schriften« mit ben erften, unb feljc wie fid) feine Slnjidjtcn Ploren,

unb fein Sdjönljcitöfinn immer ftrenger wirb), — fonnte er mit bem jtoljen Vewuhtfein beS ©erechten an

ber Äunft weiter bauen, unb mit Sicherheit ben rechten ©eg ftnben, bis }U bem Slugcnblicfe, wo eine höhere

Vtacht, ein troftlofeö Verhängnis ihn auS feiner fchönen Jhotigfeit rifi.

Schttmann'S ©erfe hüben alle Üludfiiht auf grofje Popularität, wenn biefelbe auch etft fpä*

ter biefen Umfang gewinnen follte. §at hoch S. Vad) ein 3ahr§unbert baju gebraucht unb ift 511 Sehweiten

al$ ein harter, ungeniehbarer ©omponift oft genug gefchilbert worben, ©n ©omponift oon folcher Vcga*

bitng wie Schumann, ber alle« allgemein üJtenfthfiche in ftch aufgenommen unb 511 eigentümlicher 9ln*

fchauung auSgebilbet hotte, beffen fünftlerifche ©eftaltungen ben £ppuS ber Xreue, beS ©cfjten (wenn*

gleich juweilcn ©cfigcn unb Schroffen), ja eine, — wir mochten fagen ritterlicher Viännlichfeit an fich

tragen, — in welchen enblich ein tüdjtigeö Stiicf Vomantif, eine ber fchönften SÖlüthen beS VolfS* unb

©eifteSlebenS, jum mufifafifchen SluSbrucf fam, — ein folcher ©omponijt muh enblich auch bem gröberen

Publicum jugänglich werben.

freilich nicht 5UlcS oon ihm. Schumann hot Stücfe gcfchrieben, beren Vorführung oor ein grö*

jiereS Slubitorium gerabejti eine profanation heihen müßte. Sowie ein SRücfert'fcfjeS ©ebid^t unter jwei

liebenben Seelen baS größte ©ntjücfen bewirfen fann, öffentlich beclatnirt aber leicht läppifd) obtr finbifch

erfcheinen möchte, weil eben nichts Allgemeines, nid)tö für jeben Stanb unb jebeS Alter, für jebe An*

fdjauungSweife PaffenbeS barin enthalten ift, — fo eignen fich »tele Schumann'fthe ©ompofitionen nur für

ben Vortrag in fleineren Greifen, wo man fchon in ben 9Jlt)fterien feiner Äunft eingeweiht ift. Vei und ift

man inbeffen in biefer §inficht eher ju ängftlich gewefen, unb t> fl t ben ÄrciS ber probuctionSfähigen Stücfe

gar 51t eng gefchfoffen. #ojfcn wir bah namentlich bie ©laoierfpieler ft<h immer fleißiger mit Schumann

befdjäftigcn unb bie bahin gehörigen ©erfe in feinem Seifte oorfüfjren werben.

3um Vefchluffe fei unS nur noch geftattet, auf einige characteriftifche Vfrrfmale Sthumannfchet

Vtufif hinjuweifen, bie, weiter oben angeführt, ben ©ang unb bie Ausführung biefeS AuffafceS ju fe^r auf»

gehalten hätten; auch mögen bie Schwächen unb Schattenfeiten berfefben hier ihrc ®efpre«hung unb

oon unferem Stanbpuncte auS bie ^eftffcüimg ihrer refpectioen ©ichtigfeit ober Unwichtigfeit ftnben.

9Ran muh bei Schumann oon oorne herein auf jenen ©r ab ber Älarheit unb fonnell=plaftifchcn

©eftaltunggweifc Verjicht leijten, welchen man oon ben fogenannten ©laffifern her gewohnt ift. ©twad
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Berfchwommencs, StebelpnfteS, XraumpafteS, mitunter auch digeufwnigcö finbet fiep faft überall, — in ber

erften dpocpc am meiften, in ber mittleren weniger. Ser Bapärer muß fiep barnn gewönnen, unb er gemalmt

fiep, wenn einiger Bille oorpanben ift, auf digentpümlicheS, 9?eiieö einjogehen. Stur meffen Statur fiep

oorjugSweife jn abfofnter Schärfe unb Beftimmtpeit beS StnSbrudS binneigt, — ober »on #auS aue

nüchtern, troden ober pebantifcp ift, ber mirb fiep fdjroerlid) je jum ©mufft Stpumann'fcher SJiuftf heran

jubringen im Stanbe fein.

3a felbft bie lebhaften $reunbe berfelben geffcpen ju, baß fie gerne etwa« ganj ÄlareS unb Surcp*

ficptigeS bören, wenn fie lange mit Scpumann'fthen dompofitionen bcfcpäftigt waren. Slber eben in bicfcr

Slbwrcpölung liegt für fie ber Steij. So wenig 3«nanb im drnftc wünfcpen möchte, baß ewig gelier Sag

bleibe, fo wenig fann auch in einer Äunft baS Verlangen natb abfofnter Älarpeit oon ewiger Sauer fein

dS gibt Stimmungen, bie ber Sömmerung unb ber Stille bet 9tacpt entfprcchen, — unb pitfür gibt Scpu

mann Btufif, bie barunt einen magiftben dinbruef auf poetifcp geftimmte ©enmtber peroorbringt. Sollte

eine derartige ©tufif nicht auch ihre Berechtigung haben? dntfpricpt bie SRufif überhaupt nicht jenem räth

felhaften Ucbergang auS ber Klarheit bes gemein=menfchliihrn Bebens in bie Snnfclbeit metapppfifcpet 5or-

fchung, in bie unbefannten ©eßlbe beS 3cnfeitS, — mag man biefcS nun als wirflic^e fünftige djiftcnj

ober bloö als allgemeinen Begriff beffen auffaffen, was jenfeitS beS menfchlicheit drfenntnißoer*

mögend liegt.

Schum ann'S dompofitionen führen ben, ber $u folgen oermag, in jauberpafte Bunbcrrciihe. Stießt

jwar wie SDtojart in ein dlpfium ber $rcube, — nicht wie Beetpooen in baS Baitb feligcr drprtbcnpcit

über alle drbcnleiben; — wohl aber in orientafifch-phantaftifche Jabellanbe, wo baS freiefte Spiel ber dr*

fcheinungen btrrfcht. 3ft Schumann hierin mit BtenbelSfopn oerwanbt, fo ift er hoch oielfeitiger, ba

er baS gan$e ©ebiet beS ^Jfjantnftifchcn, oont Schauerfichen bis jum fomifchen Spiel nedenber Äobolbc

beherrfcht, unb in faft jeöem Stücfe eine anberc Färbung auffommen läßt, wäprenb Btenbclöfopn fiep

juweilen in ftebenben Figuren (wie j. B. dlfcntanj) wieberboft.

Bicfo bie SJtufif überhaupt im Stanbe fei ber ^pantafie beS §örerS fofehe Stiftungen ju geben,

ift Sache weitläufiger pfpchologiff'-äftpetifcper Unterfuchung, unb fann hier nur angebeutet werben. Sie

3ft embartigfeit Schnmann'fcher ©eftaltungSweife ift eS ohne Zweifel , welche bie ^pantafie eigenartig

anregt, unb fcltfame Bilber oor bie Seele jaubert, unb biefe <?rembartigfcit ift mufifafifch nachweisbar bis

in bie fleinften 3üge. SBäprcnb j. B. bie dlajfifer ein Stüd regelmäßig mit bem inclobifth breit anSgefeg*

ten tonifchen Slccorb beginnen laffen, fangt Schumann öfters gleich mit bem Cberbominant-Scptimen*,

ober wohl gar *3tonenaccorb (©enooefa* unb 9)tanfreb*£uoertüre, oiele Stüde im darnaoaf) — ober bei

gaiij furjer Berührung ber Xonica mit ber Unterboniinante (^reambufe junt darnaoaf), — ober mopl auch

mit bem oenninberten Septimenaccorbe ber ftebeiiten unb oierten erhöhten Stufe (Scper)o ber C-Spmppo*
nie) an, — ober er beginnt mit ber Xonica, führt aber viel rafdjer, als fonft gebräuchlich war, eine anberc

Xonart herbei (finale ber C-Spmpponie), unb läßt auf biefe Slrt baS ©efüpl ber Xonart erft im Berlauf

ber erften ^erioben entftehen, ftatt cS fogleich pinjuftellcn. dben fo frei führt er feine ÜKitteffäpe ein, in*

bem er fie nie nach Scpabloniftenart burch einen Crgclpuitct auf ber Sominante oorbereitet, fonbern fich

ganj unoerfehenS auS irgenb einem Slccorbe ber Xonart petabfenft, — woburch benn alles absichtlich ©e=

machte unb Berechnete oermieben erfepeint. — BaS hauptfächlich bie Birfung ber Unbeftimmtheit unb bes

traumartigen fiep ftortfpinnenS macht, ift — außer ber fepon oben berührten digentpümlicpfeit feiner rpptp'-

mif(p*melobif<hen ©eftnltungen— bie ganj forgfältige Ueberfleibung ber mufifalifcpen däfuren, welche Scpu*

mann oft entweber an baS lepte dnbe beS betreffenben XacteS oerfegt, woburch fie faft nnfenntlich werben;

ober inbem er fie burep parinonifche Bildungen faft oom 'plape fepiebt (.Hreisleriana IV.). SX'an barf bicS

fo wenig wie Slnbcrcö als abficptlich oorgenommeneo Ber^erren anfepen, fonbern als ben natürlichen 'iluS=

brud feiner originalen Statur, welche bem ©cwöhnlicpen eben immer inftinctmäßig auS bem Bege ging.

aHonatfarift f. n. 3W. 1858.
' -66
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©cma trorjüglitp bcf«9 Schumann, roie ftpon oben ermahnt rourbe, hie ftäpigfeit, Situationen unb

Silber burtp bie S3cf»effc ber (Dtufif »anepbrücfcn«. (@in uerpönte« Söort! Xotp ftpeint pier nur ein Sffiorri

ftreit objuroalten, ba man botp jugeftepen mup, bap in geroiffen füllen bie (Dritftf »oirflitp etioaö 9luper=

inufifaliftpe« bebenten fann.) 9ta<p ©cbürfnip parmoniftp raft^ unb ftpnrf roetpfelnb, ober roiegenb jroiftben

einigen $nuptaccorben, ober ftproanfenb jroiftpen ben («genannten unroefentlitpen Xreiflängen, — trifft

Stpumnnn immer ben (Ragcl auf ben Äopf. ÜÄan oergleitpc $. 'S. roie in bent gieberfreife »$rauenliebe

unb geben« im erften giebc bie Harmonie ftpütptern unb bocp finnig niipt au« ben brci §auptaccorben, bie

(Mclobie nitpt au« üuinte unb Sejte ber Tonleiter, ber Äpptpmu« nitpt au« bem ftotfenben

:

perau«jugcpen fid) getraut, unb fo bett natpbenfliepen 3»ftanb be« jum

erften (Male oom Strapl ber Siebe ftorf getroffenen (Mäbcpcnperjen« Derfinnlitpt
;
— roie ferner im ^tucitcu

Siebe bie Ueberjeugung oon bem ©ertpe be« Stillgelicbten fiep in gropen 3nteroa(fen unb lebhafter 9lu«*

fpratpe ber 3öorte, bei jugleitp merfroürbig geringer (Mobulation ber Xonartcn au«fpri<pt; — roie bagc*

gen im brüten Siebe alle (ßulfe ju fcplngen ftpeinen, unb bie Sftobulation formlitp auSjuftprocifen beginnt

(Xact 16—36).

(Rur für ©ine« fonnte ober motpte ber Xonmeifter einen entfpretpenben mufifaliftpen 5lu«buuf nitpt

auffinben, unb jroar für Stpletptigfcit, für niebrige grobe Sinnlitpfeit. 2öenn bic^ autp al« ein

(Mangel angefepen »werben fann, ber in feiner (Sonfeqnenj Stpnmann'« (Beruf für bramatiftpe ©ompo;

jition in förage (teilt (roie benn bie Partie be« ©ofo in ber »©etiooefa« offenbar Der^eiipnet ift

,

ba biefer

©öferoitpt burtp bie (Dritjif feine« roirflit^cn ©paractcr« ganj cntflcibet erftpeint), — fo pebt c« befto »nepr

ben jittlicpcn ©ritnb be« ©omponiften, feinen ©cruf für ba« 3beale, $ope unb Meine peroor. *)

2Bcnn roir oon roirflitpen Stproätpen Stpumann’« in feiner 3nftrumentalmufif fprerpen folicn,

fo müffen roir uorerft feinen Xablerit jugeftepen, bap er juroeilen in (Dlonotonie oerfällt, inbem er bie ©e=

genfäfce, lueltpe bei längeren Stinten, nnmcntlicp aber in ber Sonatenfajjfonn fo roefentlitp fmb
,

juroeilen

ju geringfügig bcpaubelt, ober jitp gar ju tief in eine tpematiftpc $igur einfpinnt. Seine (Drittel* (©anta*

bile-') Säfcc jütb oft $u furj, ber Stplup bc« erften Xpeil« foinmt baper ju früp, bie SRcprifc be« Jfjmuptge*

bauten« erftpeint überftürjt (erfter Saj) ber C-Spmpponie). — Xiefelbe ©igenpeit, bie jroeite Partie nitpt

mit gleitpcr Sorgfalt 51 t cntroitfeln, pnben roir amp in Dielen fleinen ©laoicrftätfen. So bilbet Scpumann

j. iß. im »Mlbum für bie 3ugenb« (roo ber inftructiue unb öie Äleinpcit ber Aufgabe bie ©runbfäpe

mufifalifeper ftonnbilbung nitpt aufpebt) ben jrocitcn Xpeil burrp Xran^pofition be« erften Xpcil« in bie ®o»

minantc
;

juroeilen tpeilt er fogar, »oa« noep fepfimmer ift, bem jroeiteii Xpeil bi« jum SEßiebercintritt be«

XpeimV« nur bie Hälfte ber Xactanjapl ju, roeltpe ber erfte Xpeil patte (4 ^u 8 ), tuoburep notpjoenbig ber

©nbrurf entftepen inup, al« mürbe immerfort ba«felbe »oiebcrpolt.

©i« pieper tonnen roir bem Xabel beitreten , »oeltper pie unb ba über Stpumann’ftpe (Dtonotonic

laut rourbe. Oft aber »oirb auf unbegrünbete Sißeije über Monotonie gcflagt, roo tpatfdtplicp feine oorliegt.

SRufifalifcpe ©intönigfeit beftept in bem Si(pglei<pbleiben aller ^actoren. Scpeu roir nun ba« Xpema ber

C-dur-3nmpponie an, bem oft (Monotonie, Sterilität u. bgt. oorgeroorfen rourbe
, fo gcroapren roir jroar

rpptpmiftpc ffiieberpolungcn, feinc«ioeg^ aber melobiftpc ober gar parmoniftpe ^Irmiitp:

*) Ob ba«, nifl8 3Rifi)crbfcr unb ffiaftntr (in ber S^ilbtrung bc$ Senulbtrgti) in mufiraliftprr 36(pnung ber ©o(
( u ft fleleiftet tmben, in biefer unoert)üliien unb nid)t entfernt ibenlifirten ©eife at# eine Ännftnort)n>enbiflfeit bejeitbnet

werben borf. wagen wir auf bie Wefatjr bin- ei» purift genannt ju werben, *u cerneinen.
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Kan »ergleidje bad rf)ptl)nrifd)e Kotin in feinen jcbedmaligen melobifd)en Sftenbungen unb feiner

tonartlid)en $aftd, unb man mirb finben, bafi ed nn 'Jlbroed)dlung in beiben festen '£ciiel)nngen nid)t fetjlt,

baß alfo bie rfjptlpnifdfe ©leid)förmigfcit jroar eine (Sigentlfumlidjfeit, ober fein fteljfer genannt merben

fann
; fonft mußte man bad 3$eetfjot)en'fd)e:

ebenfalls monoton nennen.

'Jtod) meniger fonnen mir und einuerftnnben crflaren, menn man bei Sdjuntann uon »trioiaten

Stellen" fprisßt. Kan meiß, baß £ulibifcf)cff 'Eectljoocn ebenfalls* »abjidftlidfe Xriuialitüt« oorgemor*

fen, *) unb baß ßier eine Scrmecßdlung bed 'Bo(fdtf)ümlid)en unb bed £u m or i ft if cf) en mit bem @e-

meinen uorliegt. 5öer 3. 'S. bad Xfjetna bed Jinaled ber A-clur-Spmpßonie ober bed groften B-Cuat*

tetfd ooit ’iöeetljooen trioial nennt, ber bemeift nur, baß ifjm bad SSerftänbniß bed $umoriftifd)en abgef)t,

meldjcd gerabe in ©egcnüberffellung ber ftärfften formen non Crrnft unb Scßerj befielt. 5)ad 93 olfdtt)ünt'

lid)e in Sdjumann ift bei und freilich fernerer aufjufaffen, weil ed ein fJlorbbeutfd)* ober ein Dtßeinlanbifdj*

S$olfdtfjiimfid(ed ift, nid)t ein ofterreid)=ungarifd)ed, mie ed j. i8. $at)bn audfpridft. Junior ift aber

gan$ naturgemäß einem Gomponiftcn eigen, bejfen 3ugenb in 3ean fßaul murmelt.

Um 511m Sdjluffc ju fommen, fprcdjcn mir nur nodj bie lieberjeugung mieberfjolt aud, baß Sdjiu

mann’d maffre 9?cbeutung für bie Äunjl immer mefjr erfannt merben mirb
,

je meiter mir aud ben mirren

Slnfdpiuuugen ber ©egenmart fjcraudfommcn merben. Somic ber SÖianberer im $od)gebirge, burd) bie

'Kaffe ber #ügef unb fallen §öl)en beirrt, bie rechten ©ipfel unterfdjäßt, ober rnoßl gar uid)t bemerft

;

in bie Gbenc tretenb aber biefc l)ocf> ßcraudjleigen fie^t, — fo mirb and) ber ©eniud S cf) um au nd richtig

gefdjüßt merben, menn einmal alle falfd)en ©enied unb mit ^ofauuenf^all oerfünbeten <ßrop()eten l)inter

und liegen merben, megen melden man fdjon jeßt Schumann ald übermunbenen Staubpunct 311 bcßanbeln

angefangen l)at.

») $if nurftidjfn ?ri»in(ifättn SRoffini'l ft guten SDfutpe« fjinunter.

66 *
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ß. ffi. $apl)ir.

Der oerftorbene Stebacteur beö »£>umoriflen«, i)at

im ©erlaufe mehrerer Decennien alö Äritifer, alö ©oet

unb alö fyumorifliföer ©orlefer bie Slufmerffamfeit beö

©iener ©ublicumö, $mar in fefjc oerfchiebenet 8lrt, aber

bod) immer ju lebhaft erregt, alö bap ein ber tfunft*

fritif gemibmeteö ©latt einen Slücfblicf auf bie $f)älig*

feit beö Sibgefdjiebenen oermeiben fönnte.

©aphirö ©ebcutung alö ©chriftfleller überhaupt,

ober oielmefjr bie, menigflenö relatioe ©ebeutungölofig*

feit feiner ©erfe mie feiner ©rofa, nämlich ber SÄangel

an ßrnft. an 3nnerlirf>feit
,

an irgenb einem leitenben

principe in feinen ©driften, — ift im Sbenbblatte ber

»©Menet S'dtung« oom 17. September eben fo leiben*

fdjaftöloö alö treffenb gefd)ilbert rnorben. ü)?ag man

biefe ©djilberung im erfien 8lugenblicfe hart finben,

menn man (Ich beö ßinbrucfeö erinnert, ben einzelne

mijjige ßinfälle, einzelne baö ©epräge beö echten @e*

füijlö an ftd) tragenbe ©erfe auf unö ^eroorbradjtcn

;

— fo braucht man bod) nur beö ßinfluffeö $u geben*

fen, ben ©apljit eine jeitlang f>ier alö ©chriftjteller

befeffen, unb bet 8t rt mie et ialcnt unb ßinflup ju

oermenben, ober oidmeljr $u mißbrauchen pflegte, —
unb nicht leicht toirb ein gegen biefen ÜRipbraud) geridj*

teteö Serbammungöurt^eil $u ftrenge eeft^einen.

Da jener 8tuffafs, unter atten nad) ©apljit'ö

iobe über i^n oeröffentlichten, ber einzige ift, ber,

ohne alte llmfdjmeife, menigflenö naef) einer fWirf>tung

l)in Sttleö fagt, maö fid) über Saphir fagen läßt, —
fo Iaffen mir baö ffiefcniliche barauö ijier folgen

:

»llntermirft man bie Betriebenen Schriften einer

ruhigen ©rüfung unb bringt man felbft ben fceiüd> fei)r

geringfügigen realen Jfern, ben fie entfallen, mit in

Slnfd)tag, fo brängt fid) rorerft bie lieberjeugung auf,

bap ü)t. ®. ©apt)ir gerabe unter bet ©ejeidjnung, bie

er fr felbft am liebften beilegte unb bie man ihm ge*

banfenloö gelten ließ, nicht oor bem Urtfjeil befielen

fann. ßr mar ein SBifcfopf, aber burdjauö fein »|)u*

morifi;« jutn $umor fehlte if>m eine ber roefentlichflen

©ebingungen: bet ßrnft.«

»Diefer Sttangel an ßrnft, biefer gänjlid)e ©il)i*

liömuö, ber nicht einmal mie ber ptjilofopljifdjt ininbe*

ftenö baö ©emußtfein feiner 3nf)altöloflgfeit jum lebten

3nhalt l>at, biefe ©aioetät unb Unbefangenheit innerer

Seerc gibt ben ©djlüffel jut SBürbigung feineö dffentli*

d)en Sebenö unb feiner ©Triften. Der ©tann, ber in

taufenb ßinfällen lebte, (jat niemalö für einen ®e»

banfen gelebt. Der @eift, bem fein Ding ju gut ober

ju fd)led)t mar, um nidjt an bet Oberfläche beöfelben

in priömatifd)en Barbenflrahlen ju oerlaufen, mar nicht

fdljig irgenb ein Ding in feinem mähren @ef)alt ju bc*

leuchten. 8ln bie ©teDe ber Objecte, bie feiner ©ettad)*

tung mürbig gemefen mären, trat aber bei ihm nicht

einmal bie fubjectioe ©ertiefung, fonbern einzig unb

allein bie inbioibueDe SBiöfür, ein rein jtnnlid)fö ©elie*

ben. ßö bilbete auöfchliefilich baö ÜHotio feiner äritif,

ben ©emeggrunb feiner Slrbeiten unb felbft ben $ebel

feiner ©chidfale. Denn menn er ju 8lnfang feiner Sauf*

bahn jumeilen auö einer ©tabt »ermiefen mürbe, fo

mar er nicht baö Opfer einer lleberjeuguug, eineö poli*

tifchen ©erufeö, für} eineö ©ebanfenö, fonbern et büßte

einen (Sonflict , ben ein ju fchatfer Änöbrucf feineö

finnlichen ©eliebenö, feiner perfönlichen ©hmpathie unb

Slntipatfjie herbeigeführt hatte.«

»8luö biefem SJtangel eineö reichen Salenteö an

einem objectmen Slnhaftöpunct, fei eö ein fünftlerifcheö

SBoflen ober ein focialeö ©rincip, entfprang aber nicht

nur maö auö feinen Schriften in ber ©efeUfchafl unb

oor bem etlichen gorum, aud) maö oor bem äftheti*

fdjen Urtl)cil Slnftofi erregte. Dem örnft meber in ben

©egenflänben nod) in feiner eigenen ©ubjectioität jemalö

nachforfchenb, fonnte er fid) nur mit ganj äufierliihen

©ejiehungen feineö SBefenö befchäftigen, unb bteö mupte

ihn ganj natürlich einerfeitö ju einer ©elbftüberfd)ä*

hung, bie nur unbeabftdjtigt fomifd) mirfen fonnte,

Digitized by Google



499

anbererfeitö ju einer trivialen Selbflerntebrigung füh-

ren, bie fein anberer an ihm ju üben bie ©efchmacf-

unb ^erjloPgfeit gehabt hätte. ©eibe« bilbcte bte ©ole

einer unb berfelben SRid^tung auf baß Meuferlitte: fein

3nnere« fträubte fleh fo wenig not bem 8obe, ba« er,

beraubt burd) oorübergehenbe Gefolge, feinem eigenen

©elfte fpenbete, al« oor ber |>erabwürbigung
, feine

©hhflognomie, fein förperlidje« Sluöfefjen einem großen

publicum gegenüber bem Spiel feine« SBifcc« ju unter*

werfen.

«

»3u großem Sf)eile war auch biefer SBife oom

aeufierlichften ber ©Pratze abhängig, er beruhte auf

bem ®ieid)flang oon SBörtern, bie oetfehiebene ©egriffc

außbrüefen, auf bem SBortfpiel. 9Rit ed)tem SGßi^ f>at

3ean ©aut ba« SBortfpiel einen acufttfdjen ffiift ge-

nannt, unb bah biefern feine äfthetifche ©ered)tigung ju»

fteht, wo er nicht ein untergeorbnete« ©littel jur (Sh®*

racterifHf ber ©erfonen ift, bie ihn im ©tunbe führen,

braucht nicht mehr erörtert ju »erben, ©erabe ber

wirf liehe SBifc, ber Saphir in reichftem ©tape ju @e-

bote fianb, »ar bie einige pofitioc ©eite feine« ©eifie«,

bie einige ©otenj, burch bte er (ich mit ber äjthctifchen

Literatur im allgemeinen hätte in ©erbinbung fefjen

fönnen. allein baju hätte e« eben eine« beftimmten 3*’

leö, eine« 3nhalt« für ben SBifc beburft, unb eö »ar

bequemer unb leichter, ihn blo« mit ben 6d)alen alle«

Snljalteß, mit ben SBörtern fpielen ju laffen. 3Me häu-

fige S!n»enbung be« SBortfpiel« hat ©aphir eine ©ie-

tät* unb ©chonungßlojigfeit gegen bie beutfehe Sprache

jur ©eroohnheit gemacht. Gr betrieb ben ©anbalißmuß

hierin mit einet 8rt oon ©enialität, mit einet gc»ijfen

©olubilltät ber geber, bie ungenirt oon Sogif unb

©rammatif SBortungeheuer unb mipgeftaitete Gonftruc*

tionen ju einem Shurm ©abel übereinanbergipfelte, ber

auch julefct in eine oöllige Sprad)oer»trrung außlief.

am fchlimmfien »ütf>ete et in btefer ©ejiehung, »enn

er fich be« 3nfHumente« ber Siebefiguren uneingefd)ränft

beblenen ju bütfen glaubte, in feinen Scclamationö-

gebieten«

»©tup man ben ©tangel an 3nnerlid)feit , an

Grnft, an einem ibealen ©rincip, au« bem fid) 8eben,

SBirfen, Schreiben wie Gonfequcnjen au« ber ©rämiffe

ergeben, al« Gigenthümlichfeit be« ©aphir'fchen SBe-

fenß erfennen, fo Dcrftef>t eö fid) oon felbfl, bah er in

ber Äritif nicht« ihn lleberlebenbe« leiften fonnte, ob-

gleich et mit ben jwccfbienlichfien 3nftrumenten baju,

mit ©eifl, ©charfftnn, SBlfcreid) auögeflattet mar. fflic

bie Äritif Grnft be« Sntereffeö unb ibeale ©rincipien

burchauö nicht entbehren fann, ift fie aud) auf ein ©ach-

fchaffen, auf ein ©ertiefen in bie 3nnerlichfeit frember

©aturen angc»iefcn, »aß oor 811cm ba« ©ertiefen in

bie eigene oorauöfcfjt. SBer nidjt ben ©lifrofoßmu« ber

SRenfchhcit in fid) felbfl entbeeft hQt, wirb ba« SBerf

oon frember #anb nie al« ©atizc« anjufaffen »ijfen.

Saphir blieb benn aud; an ben Gin^elheiten haften,

bie ihm Seranlaffung ju »eitläufigen Grpectoratio*

nen gaben , in geringer ©ejiehung jum betrachteten

©egenftanb unb ohne SBcrth für bie Grfenntnih be«-

felben. aber aüerbingö »ar er mit feinem ©charf-

ftnn »ie SBenige geeignet, bie Gebrechen be« Setatlö

hcrauöjitftnben, mit feinem SBifc »ie SBenige befähigt,

eine unerbittliche ©ernichtung au«^ufpred)en. ©id>t blo«

auf literarifchem , aud) auf gefellfchaftlichem ©ebiete

»upte er bie ©arrheit, bie unberechtigte Gitelfeit, bie

attmaftung mit feiner Äritif $u treffen unb ju einem

©ebilbe un»ibcrfiehliiher ?ächerlid)feit abjurunben. Sa«

machte ihn überall, »o et ftd) aufhielt, in ©erlin,

©tünchen, SBien um fo beliebter, je »eniget eß ihn ge-

liebt machen fonnte. 3n ©erlin traf er bie lefcten unb

matobeften ©adjjügler bet romantifchen Schule, »ie

fte in beOetriftifdjen 3eitfd)riften unb auf bet Schau-

bühne ihr langweilige« unb entgeiflete« SBefcn trieben,

unb »enn e« ganj anberer Äräfte beburfte, al« bie

autobibaettfehe ©ilbung Saphir« bie ganje ©idjtttng

flegceich ju befämpien, fo waren jene »Äleinen oon ben

©leinen* ba« paffenbfte gutter für Saphir’« SBifc unb

bie Sucfungen ihrer gänzlichen ©ernichtung bie lefete

©eluftigung, bie fte ber SBclt bieten fonnten. Saphit'ö

auf Ginjelnheiten unb aeuperlid)fcilen gerichtete Äritif

bewährte ftch aud) oortrefflid) bet Schaufpielfunft ge-

genüber. unb ooraußgefefct, bap man über bie auffcf-

fung einer ©oQe bereit« einig »ar, »upte et mit fd)nei*

benber Schärfe baß jur ©ealiftrung ber auffaffung

Grforberliche in fein ?ob wie in feinen Sabel einjufchlic*

ften. ©ielen Schaufpielern ift er oon »irflichem ©ufeen

geworben.«

»Ser Sämon blo« petfönlicher 3»e<fe unb ©totioe

folgte ihm auch unb hier am erfennbarften auf baß ©e-

biet fritifcher ©olemif, wo er mit feinen glänjcnben

SBaffen jum Segen irgenb eine« allgemeinen 3ntcreffeö
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hätte fämpfen fönnen, wenn ec jemals oon einem fol-

gen ijättc audgugehen ocrmod)t. Stic würbe in ihm ein

örunbfafc, ein Sd)önhei4dgefül)h eine Uebergeugung,

immer würbe nur er felbft gefränft, erft bie perfönlicfjc

tfränfung gab ifjm bie Spontaneität, bie ©eroe, wo-

mit ec gu gelbe 40g. llnb eben fo wenig brang feine

feinblidje klinge bid gum inneren geben bed ©egnetd,

jte braute ifjm nur perfönlitfje ©crlcfeungen bei; felbft

wo feine Sache bie gerechtere war, führte ec oft bie

ungerechteren ^>iebe. 60 geföafj ed nid)t feiten, bah er

einen geinb, beffen SBefenffeit mit einem einigen barauf

geröteten Streid) gu ocrnirf)ten gewefen wäre, burtf)

bie Slrt feiner äuperen unb pecfönlidjen Singriffe in bet

6ffentlid)en Meinung reljabilitirte.«

»So oerpuffte ein @eifl in bad SBefcnlofe, ber

»om ©efenfofen audglng, mäljrenb er mit bem 3nhaÜ

eine# ernften unb filtlirijcn ©otlend eine neue öpodje

bed beuifdjen £umord gebilbet unb ber giteratur Un-

oetgängliched geleiftet hätte.« . . .

Ginefi nur in tiefem Äuffajje hat und unangenehm

berührt. ©d ijt bie ©etingfehäfcung, mit weldjet aud)

hier (wir fagen aud) f)lft. bie Hinneigung bagu

fid) in t)ie|lgen 3fiiungen bei jeber (Gelegenheit betnerf-

bar macht) oon ber Sd)aufpielfunft gefprod)en wirb.

Ober ift ed etwa feine ®eringfd)äj)ung, wenn man bie

^Behauptung auffteOt: »Saphirö auf ©ingelnheiten

unb 8teuperlid)feiten gerichtete Äritif bewährte ftd) oor*

trefflid) ber ©rijaufpielfunft gegenüber,« — »rieten

SchaufpiclcrH fei er oon wirflidjem Sinken gewefen?«

— Oer ©erfaffer hat hier offenbar nid)t baran gebad)t,

welche golgerungen aud feinen ©orten gezogen werben

fönnten. Cr lagt ja felbft einen Slugenbliif oorhec:

»©ie bie Jfritif ©rnft bed 3ntereffed unb ibeale ©rin<

cipien burdjaud nid)t entbehren fann
, ift jie aud) auf

ein 9tad)fd)arfcn, auf ein Vertiefen in bie 3nnerUdjfett

frrmber Naturen angewiefen, wad oor Sillem bad ©er-

tiefen in bie eigene ooraudfefM. Saphir blieb benn aud)

an bet« ©ingelnheiten haften« . . . Oer ©erfaffer felbfi

fteOt bie örunbbebingungen jeglicher tfrilif in gu flaren

©orten oor und h*«. aid bap er bie Äcitif ber Oar-

ftellungdfupit fpäter mit Stecht oon ber Erfüllung glei-

cher ©ebingunger. loö|pred)en unb unoorfui)tigec ©eife

behaupten bürfte, in biefem ©creidje genügte bad ge*

fd)icfte Hrroorheben oon »©ingelnheiten unb Sleufterlid)*

feiten«, um ber Sache »oon wirflid)em Stufen« gu wer-

ben. Hätte ber ©erfaffer, ftatt, oiefleid)t unwülfüriith,

jener ootgefafilen, bad iheat*c geringfd)äfcenben Mei-

nung gu folgen, über bie ©ebingungen ber echten $h«t*

terfritif nachgebacht, — fo hätte er fleh ohne 3n>eifel

oeranlafit gefühlt, gegen ben ifjeaterfritifec Saphir

eben fo ftreng gu oerfahren, wie gegen Saphir ben

©oeten unb Humorifien. ©d muffte ihm baran liegen,

fefljufteOen, bah Saphifd Shratecfritif wohl einen

glängenben Slnftrid) aber Weber practifchen ©ertl), nod)

innere ©ebeutung hatte. Oie gähigfeit enttoebec alle

©tängel ober alle ©orgüge cincd Stücfed ober einer Oar-

ftellung hcraudguheben, geitweife wohl auch gu oergro-

fiern, um ben ©inen mit übertriebenem Sabel gu per*

nid)ten, ben Slnbern mit übertriebenem gobe in ben Him-

mel gu erheben, — biefe gähigfeit befajt Saphir aller»

blngd. Sin Salent fehlte ed ihm auch hieritt nicht unb

Stiemanb wirb ihm eine, wenn aud) oft nur inflinctioe

Sad)fenntnif» abfpred)en, wohlgcmerft, wo ed fleh um

bad Orarna unb beffen OarfkUung handelte, benn er

fcf>ricb auch übec oieled Slnbere, g. ©. übet muflfalifche

gelungen, ol)nc bie geringjle Äenntniji bed ©egenfian-

bed. ÄUein wir bürfen nicht Pergeffen, bah ber routi-

nirtcfle Äopf , ber gefd)icficfte journaliflifche ©labiator

nod) lange fein guter Äritifer ifl, wenn ed thm an Sluhf

unb an ©ohlwollen gebricht. Oied aber war ber gall

bei Saphir. 3hm lag ed eingig nur baran biejenigen

fd)onungd(od gu tabcln, bie er tabeln wollte , unb bie-

jenigen überfchwänglid) gu toben, welche gu loben er

feine guten Örünbc hatte. Sticht fo fcf>r bie ©erechnung,

ald oielmehr bie geibenfdjaftlichfeit, bie fleh feiner im

oorgccucftercn Sllter immer mehr bemeiftecte, hat feine

gebet geleitet. Oap et mit feinem ©eiftänbnih, feinem

Scharfflmtc guwcilcn unb namentlich ba, wo feine ©alle

erregt war , ein ober anbered tcejfenb wahred Uctheil

abgab. oerfieht ft<h »an felbft; weit öfter jebod) blieb ei

ber ©aljrhcit ferne, manchmal, weil er ed nicht für gut

fanb fte anguerfennen, metfiend weil geibenfchaftlichfeit

ihn ganj unb gar oerbtenbete. Siebe gut Sache, ruhi*

ged Slbmügen ber ©orgüge unb gehler, einfach-fräf-

tige Stfigc bed Schlechten , mohlmoüenbed HcrD°ch c *

ben bed unbeachteten Salented, — wer oecmöchte ed

wohl biefe öigenfetjaften in Sapljit d Ariiifen gu ent-

beefen ? ffiem aber bie ruhig-ernfte Hingebung an bie

Sache, bie ©haracterfefiigfeit unb überbied nod), wie

ed unfer ©erfaffer felbft fo treffenb fd)ilbert, bie einfache
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Klarheit bet ©praSe mangelt. — beflen Äritifen fbn*

nen roofyl fdjmerliS jemalö einem ©Saufpieler »non

mirflicfyem Stufen« fein.

©anPbarPeit mar auS ftdjer niSt baß @efül)l, Kjel-

de biefe fetten unb ©amen beroog gebulblg an bem

Sriumphmagen beß gefürsteten ©orleferß mitjiijuSen,

biß et ihnen einft in« @epd)t fagte, bafi er if>rer ganj

gut entbehren fönne, menigpenßbiß jur 3«t, mo et ihre

£ilfe mieber in SlnfpruS nahm, unb mo fte if>tti bann

aud) mieber eben fo gebufbig folgten. ©anPbarPeit mar

eß ebenfomenig, meld>e biefe Herren unb ©amen in

Saphir'fl Salon geleitete, um aßjährliS baß ®eburlö*

fep beß flritiPerß ju feiern, ben |te in feiner EigcnfSaft

alß Jlritifer bod) ^inlänglid; genau Pennen gelernt f>ot«

ten. ffienn biefe Herren unb ©amen julefct, mie mit eö

in ben bezüglichen ©eriSten gelefen, bei ©aphlr'ö Sei.

Senbegängniffe anroefenb maren, fo läpt firf) bieß rceit

eher rechtfertigen, alö manSeö 93orF>ergegangene. Eß

märe ju auffatlenb gemefen, menn fte bem 9)?anne, bef»

fen SBinPen fte fo oft gehorcht hatten. nicht menigftenö

einmal freimiüig gefolgt mären.

©iefe StbljängigPeit ber ®cha«fpieler oon einem

einflupreidjen unb in feiner geibenfSaftlid)Pcit rücfftchtß*

lofen 3t>urnaliflen wirft ein traurige« gid)t auf bie

bamit in ©erbinbung fie^enben ©erfjältnifie 2Baß man

aber auS benen oormerfen Pann, bie PS einem berat*

tigen fiinpuffe untermerfen, jebenfaßß mirb man 3u be*

benPen haben, mie ganj mehrloß in ben nteipen gäßett

ber einzelne ©Saufpieler gegenüber einem Sourttalifien

mie Saphir baPefp.

©apfjir'0 Einpuji in SBien läpt PS auß manScr

UrfaSf erPldren, am aflermenigpen auö feiner ©rga*

bung. meit mehr auß Dem 3upanbe ber öperreiSifS™

giteratur oor 1848, auß ©aphir'ß 9iütfpStöloftgPeit

in ber SBahl ber 9Hittel, mit melden et auf bie Dcffcnt*

liSfeit cinjumirPen, Daß ©ubiieum ,ju unterhalten fuSte,

bann auß bem gehler feiner ßollegen, melSe burS ilp«

©Seu »or einer ©olemiP. feine SelbpübetfSäfeung

ntaftloß »ergröperten, *) enbliS aber unb oor Slilem,

auß bem UngefSmacf , auß ber ®epnnungö* unb ®e*

*) 3n ben testen Sauren war rinr ©olemiP mit Soppir

faft unmöglich geworben, weit Saphir mit ®affcn

focht. Die auf Dem Selbe ber 3oitrtiafifHP nie gebraucht

roerbett fotlrn.

miffenloPgPcit beß fcanballiebenben ©ublicumß, mefSeß

ben SBerth ©aphivfSer ÄritiP reS* gut Pannte, unb

bennoS jahrelang ben SRann alß erPlätten giebling hat*

(Seite, beffen SBirPfamfeit ber SBiener 3ournaIipif fo

mefentliSen ©Sabett gebraSt hot* weil man leiber gar

oft einen ganjen ©tanb nach Stajjgabe feiner lärmenb*

pen Vertreter beurtheilt, — unb meil befolge mie bie,

melSe ©aphic errungen, nie oerfehlen ihren natürli*

Sen Einpup auf einen £rof talentlofer stlachjügler auß*

juüben unb anbererfeitß in ben Leihen Der beftet ®e*

pnnten eine Erbitterung ju erregen , melSe auS biefe

leiteten jur Ucbertreibung unb 311 t UngereStiflPeit 3«

oetleilen pflegt, ©ie müpigen ÄaffeehaußbefuSer unb

3eilungßlefcr ftnb ftS mohl beß Unheil« niSt bemupl,

melSeö fte anriStcn, ober
3
U bem fte menigPenö beitra*

gen, menn fte literarifSe ©robuctionen, mie pe Saphir

in feinen ©orlefungen unb in feiner 3eitung jum ©e*

Pen gab, burS ihren ©eifaß unb wiUtge ©eipeuer un*

terpüfeen,

SBie arg in biefer Beziehung oon ©eite beß ©u*

blicumö gefünbigt tourbe, bemeip am aßerbepen bie Ejci*

pen3 beß »{»umoriften«, — eines ©latteß, baß einunb*

3toan3ig 3al)te alt geworben ift, ohne irgenb eine Eigen*

fSaft aupoeifen 3U fönnen , melSe biefeß lange geben

gerechtfertigt höü«- äBenn man oon ©aphit’ß eigenen

luffäfeen, auf beren, menn auS l'SöbliSe SBirPfamfeit

Pd) afleß 3ntereffe concentricte, abpeht, fo ftnPt felbft

ber unmittelbar practifd;e SBerth biefeß journaliftifSen

Unternehmcnß in ben Slugen oernünftiger geule tief un*

ter ©ufl. Söohl mag hin unb mieber eine belfere gebet

baran mitgctoirPt haben, — aber alß @an3eß, in feiner

langjährigen fogenannten SBirPfamfeit betraStet, blieb

ber »|>umorip« mit feinec Sammlung auß anbern

©lältern abgefSriebenec 9laSriSien , feinen entroeber

farblofcn ober übertriebenen SRecenponen, feinem gänzli-

chen Mangel an irgenb einer bepimmten StiStung, an

irgenb einer erPennbaren garbc , an irgenb einem ein*

3ugepehenbcn 3tt'ecf , entfSieben hinter bem Plcinften

©euigfeitöblältSen 3urürf. 2öat cö gretyenlofe Sorg*

loPgPeit, totale UnfähigPeit, ober bie unbe3mingbare

SuSt nur burS feine perfönliSen Erfolge 3U mitfen,

— bieß Eine fleht fep, baf» Saphir, alß Dicbacteur,

aiß geiler eine« journaUpifScn Unternehmen« nidtlß ge*

ieipet hat, maß unferem Stanbe, ober aud) nur feinen

perfönliSen 3nlere(fen 3um ©ottheile bienen Ponnte.
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BJtan erlaffe unö nun noch Sapljir'ö Sljätigfcit

wäljrenb ber lejjten 3afjre 3U |d)ilbern, oon ber fld)tli»

djen abnorme feiner gäfpgfeiten unb feine« (Sinfluffeö

ju reben. Sa« flrenge Urtheil, meldjeö mir, unb fictjer»

lieh nicf>t mir aBefn über ihn gefaßt, galt nid)t biefer

lebten 3*it, ln welcher iljn feine Ohnmacht unb ber

5on, ben er jum öfteren anfdjlug, außerhalb jeber ©e»

urtheilung, mie jeber ©olemif gejlefit Ratten. Unfer 5a»

bei trifft Saphit’ö befle 3cit. jene 3«it, in melier er

ftd) nod) bet fajt ungeteilten SJufmerffamfeit unb 5i)eil*

nähme beö oerblcnbeten publicum« rühmen fonnte. SBie

feljr er bamalö namentlich alö 3ournali(l, ben 3nteref»

fen unb bem SHufe beö 3ournaliömuö , bem guten ©e*

fdjmacf unb ber gefunben UctfjeildPcaft beö publicum«

gefchabct, baö möge jeber 3ournafijt, jeber 3eitungö»

lefer, unb nicht minber jeber 5h?flterbirector unb Sdjau»

fpleler ernftlieh bebenfen, bamit nie, ju irgenb einer

3eit, ein einjetner Sournalift ober ein einjelnefl ©latt

einen ähnlichen Derberblichen Cinflup auf unfere Jfunft»

jujtänbe unb auf baö Sooö ber Sinjelnen auöjuüben

bie SJtadjt erhalle.

Sticht ber ©rinatdjaracter beö SJtanneö, — benn

biefer gehört nicht unter unfere (Sontrofle, — wohl aber

fein öffentliche« SBirfen burfte unb mujite mit greimutf)

befproeben werben , ber Scheinheiligfeit gegenüber,

welche fl<h in baö »de mortuis nil nisi bene« i)nBt, um

nicht etwa ju fdtmeigen , fonbern ungeflraft bie SBahr»

heit ju oerfälfehen.

jfttofihalifdje Derhe.

(geluiar ©tüBer. Sieber für Sopran ober Jcnor. Up. 14

unb 15. ©raimfebroeig. ©tinljolj.

•/. SBenn wir bie Sieber beö prn. Selmar SJtül»

ler fangbar unb banfbat nennen, fo glauben mit ba»

mit in gemiffet ©ejiehung nicht menig ju ihren ©ur.ften

gefagt ju ha&?n. Sieb ifl nach unferer Meinung

biejenige ©attung, melche am aUcrroenigften unter aUen

bie neu-beutfehen gehler ber Serworrcntjeit, ber Jfünfte»

lei, ber jur Schau getragenen ©elehrfamfeit oerträgt.

Unfer ßomponift arbeitet im Slbt • ©umbert'ühen

Stple, b. h. er flrebt not Slflen naef) tnelobifcher Slnmuth

unb flimmert fleh mehr um ben Sinn beö ganzen @e«

bichteö alö um bie ©rofobie. $afj ^iefeei bie ©efafjr ln

Seichtheit unb Unbebeutenbheit ju uerfaBen nahe genug

liegt. foB nicht uerfdjroiegen merben. Wöge pt. fil-

ier biefer ©efaijr nach .Straften auöjumeidjen fuchen

möge er aber in biefem ©eftreben bie frifdje Natürlich'

feit, bie ihm jefct noch eigen ifl. ja nicht eiubüfien.

SBenn mir bie btei Sieber einzeln betrachten, fo

fönnen mit bem Op. 14 am roenigflcn ffierth beimejfen.

piet ifl bie Statürlichfeit nahe baran |lch in 5riDialitä»

3u oerroanbeln, roenn aud) zugegeben merben mag, bap

ein gebilbeter unb ftiminbcgabter Sänger bamit effectui»

ren fann. Str. 1 beö Op. 15 ijt feiner, Sir. 2 recht

lebenbig auögefüf>rt. 3» bemerfen hätten mir nur, bap

oft mehrere Sioten auf eine Stylbe Fommen, maö ben

betreffenben SteBen etmaöSchleppenbeö gibt. 3)ie äußere

Sluöjtattung ifl ganj nett.

Correfponiicnjtn.

©rtöbtn.

Somracrfoifon — Regie — föäfte — ßngagement» —
Ueberfirfit.

P. — Schon in früheren 3<>htcn würbe bei ©e»

fprechung ber Seiftungen unferö poftheaterö roährenb

ber Sommermonate barauf hingemiefen, welche oer»

fehrte (Einrichtung eö fei, bofi in ben ffltonaten 9)?ai

unb 3unl bie befien Äräfte an unterer ©ühne nich»

SBochen, fonbern brei biö oier SNonate lang beurlaubt

frnb unb gerabe ju einer 3eit, in welcher Oreöben oon

gremben faft überfüBt ift. So waren j. ©. im Sltonat

SMai nicht weniger alö 28 SWitglieber beö Schaufpie»

leö unb ber Oper beurlaubt. SBährenb biefer SJtajfen»

beurlaubung ift aber nicht etwa bie ©ühne gefchloffen

unb jeltroeilig bie Opern» ober SdjaufpiefoorfteBung

fiftirt. Stein, Im ©egentf)eil, eö jlnb gerabe mährenb

biefer SJtonate Ooppetfpiele unb bie meijten ®äfie enga»

girt. bie natürlich roomöglid) in grö^ern SBerfen ihre

©efähigung geigen moflen. Um aber biefe 8uffül)rungen

311 ermöglichen, muffen Sltitglieber, bie fonfl nur unter»

georbnete gädjer auöfüBen unb 3U größeren StoÜen fei-

ten befonbere ©efähigung haben ,
bie SteBe gefeierter

Äünftler einnehmen. SBie fef>r fühlt (ich ber grembe ge»

täufcht, wenn er einer berartigen ©orfttBung an unferer
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©ühne beiwohnt, wie fet>r wirb ber gute Stuf, ben

©reßbenß SSütjne in ganj (Suropa geniefit, baburch auf

baß iieffie erfd>üttert! Seiber fcheint bie jefcige 3ntcn*

banj biefe llebergeugung nid)t gewinnen ju fönnen, benn

ber foeben perfloffene Sommer gab aufß Sieue ben ©c-

weiß, bah bieß Uebei confequent gepflegt wirb unb bah

hierin aud) nicht bie föledjteften Einnahmen eine genü-

genbc 8ef>re gaben, Sährenb ber 3«t bet ©taffenbeur»

laubung wirb nun aber nicht bloß auf bem £oftl)eater

in ber Stabt, fonbern ju gleicher 3eit wöfjentlich brei-

mal auf bem Sweater am Sinfe'fdjen ©abe gefpielt.

Sie oft fdjeiterten nicht größere Borjleßungen in ber

Stabt an biefem f>öd)|t oerberblidjen ©oppelfplel. ©alb

fonnte bieß, halb jeneß Stücf nicht gegeben werben, weil

brauchbare SRitglicber auf bem ©abe befchäftigt waren,

bie ju gleicher 3eit in ber Stabt nötljig gewefen wären,

auß Stücfflcht für baß ©ab würbe aber lieber baß SSc-

pertoir ber Stabt umgeworfen, um nur bie BorfleUun-

gen am ©abetheater nicht ju {töten. ©anf ift Sr. SDiaj.

bem Äönig ju jollen, baf er burch einen ©tachtfprud)

mit önbe biefeß Sommere biefem Treiben wenigftcne

in einet ©ejiehung enblich einen abfchluf? burch ben

©efehl gegeben, bap mit biefem #erbft bie ©abeoor-

fleüungen aufhören unb ein neuer ©achtcontract mit

bem beseitigen ©efifcer bee $aufeß nicht abgefchloffen

werben batf, unb bamit zugleich auch bae ßnbe ber

Stegie bee #rn. Stäbe t beftimmt ift. ©töchte biefer

aHerhöchften ©eflimmung nur aud) noch folgen, bajt

bie ^ofbüljne Pier bie fcche Soeben für bie Opern* unb

ebenfo lang für bie Schaufpielmitgiieber ganje Serien

fefifefje, nach biefer 3cit aber fämmtlichee ©crfonal wie-

ber am ©la|je fei, um feine oereinte 3:f>ätigFert beginnen

ju fönnen. Stur bewillige man nicht bie Urlaube in ber

Ärt, bafi bie 3<«rben unferer ©ühne oier ja fünf ©to*

nate gar nicht für hier ejiftiren, fonbern in biefer 3«*

anjtrengenbe ©aftfpiele an anberen Orten übernehmen

unb wenn fte jurüeffehren, für längere 3eit burch über-

fommene Stmübung am Auftreten oerhinbert werben,

öinen fchlagenben Seweiß hierfür gibt ftr. ©ür be-

steh, bie feit bem 20. ©tärj biß önbe September bie

hieftge ©ühne nicht wiebec betrat , ba burch anftren-

genbe ©aftfpiele unb Steifen bie Äünfllerin franf ju«

rücfgefehrt unb baburch biß jefct am Auftreten oerhin«

bert würbe. Selche ©erlegenheit erwächjt auß biefem

©ebahren bet Stegie, bie f»d; noch baburch fteigert, bap

©Icmatförift f. n. 'Dt. 1859.

auß jarter Stücfficht eine anbere ©efefcung bet ©artien

bet Sr. ©ürbc-Step nicht oorgenommen wirb, um

bie Äünfllerin nicht 3u fränfen. Sie oiclc Störungen

erwachfen aber hietauß bem Stepertoir, ba gerabe bie

genannte Äünfilerin im ©eftye aller £auptpartien ber

großen Opern ift, beöhalb auch in biefer 3?it r>on fechß

©tonaten nicht eine ©lojart’fche unb außer »Srfifdjüfc«

feine anbere Seberfche, ©tarfd)ner’fche u. bgl.

Oper gegeben warb. Iticrju fam noch, bah Sri- ©unfe

plöfclid) auß hiepgem ßoniract trat unb Sri. Ä ral l

längere 3<dt burch «ine ccnfterc Äranfhcit am Sfuftre-

ten oerhinbert war. hätten wir in biefer 3fit nicht

Sr. Viardot-Garcia unb Sri- Johanna Sagner all?

©äfte gehabt , ber ewige Äreißlauf unfereß Opern-

repertoirß um »Sceifd)üfc«, »Stumme« unb »Silb-

fchüf)« wäre immer bcrfclbe geblieben. Senn Sr. Viar-

dot-Garcia auch nur in ber »Slachtwanblerin« unb im

»©arbiet« auftreten fonnte, ba mit bem oorhanbenen

©crfonal feine anbere Oper möglich war, fo war bod)

wenigftenß eine ganj geringe abwethßlnng geboten.

WDetbingß fonnte Sr Viardot-Garcia ben geregten

Änforberungen an eine ©rimabonna ber italienifchen

Oper nur jum S^ctt gerecht werben. ©enn ber an

allem nagenbe »3abn ber 3eit“ hat ihte Stimme ber-

maßen berührt , bah «Br Süße unb jeber Schmelj oer«

loten gegangen unb nur eine achtungßwerthe iechnif

alß Siuine übrig geblieben ift. ©och erfannte man in

Spiel unb Sluffaffung bie tüchtige Äünfllerin unb bie

feurige Iribenfdjaftliche 3taliencrin, bie felbfi mit ben

Ueberrcften früherer Äunflgröjje baß ©ublicum hinju*

reihen Pcrjteht. 3n feht nah berwanbter ©ejiehung

fleht ber genannten Oamc Sri. Sofjanna Sagner
jur Seite. Such bei biefer Äünfilerin beweifet bie

Stimme bie ©ergänglichfeit aüeß 3rbifchen, währenb

Spiel unb auffaffung pon tiefftem ©erflänbnih unb

reiflichem Stubium jeugen. auher biefen beiben $amen

gaftirten noch Sri- Sonnet auß ©rünn unb Sri.

©taufe auß ©raunfehmeig. Srflete SDame genügte in

feiner ©esiefjung h'eP9fn auforberungen. lieber bie

lefctere |f| in ber Siunbfchau ber »©tonatfehrift« bereitß

berichtet worben. Ob Sri. ©raufe engagirt wirb, bar-

über perlautet nichtß
;

cß würbe aud) nicht nöthig fein,

wenn bie Stegie eß beffer einjunchten wüpte, baf bie

jefct engagirten ©amen jwccfmäfiiger, funfientfptedjen-

ber uerwenbet unb öfter befd;äftigt würben. So l)at

67
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j. B. Sri. St r a 1 1 mil ißren Seiflungen alß Älice

unb 3fabella im »SRobert«, Serif)« im »Stoppet«,

Stoftne im »Barbier« , 3ulia in »ßapuletti« 3rene

im »IRienji« jc. bewiefen, wie Diel bramatifche Sega»

bung biefe Diel ju wenig befd)äßigte Jfünßlerin be*

ßfet- $ie Hnmutl) ihrer Crßheinung unb bie Slatürlicfc*

feit ihrer DarßeHung belebt jebe ihrer Bartien unb jeigt

zugleich mit welchem Steiß unb welcher Siebe bie junge

tfünßlerin if>re Aufgaben löfl, meßholb eine öftere unb

geeignete Befdjäßigung biefec Dame eine ber etflen 8luf=

gaben ber Opernregie fein muß. 3hre jwei lefctgenann*

ten Partien gaben ihr erfl fürjlid) ©elcgenljeit flcf> auß*

jujeidjnen, unb jwar alß SRoßne in bramatifch*mußfali*

ft^er. alß 3tene in bloß bramatifdjer Beziehung, ba bie

lefctere IRoHe in gefänglicher Bejahung feine banfbare

ifl. SBenn ferner §rl. ©teeger unb Sri- JE) ö cf gtöß*

tentljeilß ganj unpaffenb bcfcßäßigt werben
, fo be*

weifl bieß nur, baß mit bem öngagement beß 4prn.

Schloß alß Dpernregiffeur nur ein ©tißgriff mehr ge*

tßan warb, waß fid) beim (Sinßubieren neuer Opern

erfl red)t bewahrheiten wirb, benn biß jcfet ifl feine

SBirffamfeit alß Siegiffeur in biefer Begehung nod) gar

nicht erwiefen , ba bie beiben Opern 9U a g n e r'ß

»Stienji« unb »$annl)äufer« eigentlich oon iidjatfdjef

unb ber3ohanna fflagner, ebenfo auch ber »Drpheuß«

Don ber genannten Dame in ©eene gefegt würbe, ba

bem SRegiffeur lottere Oper ganj fremb mar. Daß be*

fonbere Beoorwortung £rn. Schloß junt SRegiffeur

oerholfen, hört man allgemein hier außfptechen. waß

auch baburd) betätigt wirb, bah Dorbcm £t. Schloß

fich nie um irgenb ein SRegiffeut fach befümmert f;at,

ebenfo wenig aber auch burch feine Seiflungen alß ©än*

ger ober Darßeller nur bie gcringfle Befähigung ju

feiner nicht unwichtigen Stellung beweifl, bie um fo

bebeutungßDoller ifl, ba bie beiben f>|>. Gapellmeißer

SReißiger unb Ärebß wenig önergie in ihrer ©tel»

lung entwicfeln unb fein eigentliche^ Stjflem ihrer ffiirf»

famfeit ju hoben fdjeinen. Denn bie abgefd)loffencn ön*

gagementß im Opernfache |lnb ber Slrt, baß Äünftlcr

wie bie beiben genannten Herren unmöglich bamit ein*

uerflanben fein fönnen. So ftnb bic beiben Scnorißcn

Schloß unb ffiilb gan$ überßüffige Berfonen . bie

nicht einmal fünßlerifdien Slnforberungen genügen. 2Bc*

niger möchte bieß mit ben Saffiflen £$. Sr ent) unb

öid)berger ber Sali fein, bie bod) Ihre ju leiflenbe

Aufgabe nach Btöglichfeil erfüllen. ffienn auch £r.

Srenp mehr nur im ©enrefjaften befonberß gut ifl

unb barin ®eift unb |>umor (lD jc 4 g a[g ^3af{i(0 jm
»Barbier«, alß Blumfet jn „gjfartha«) in recht an*

Iprechenber SBeife juc ©eltung bringt , fo fudjt er

boch auch in ernßecen Bartien feine Seijlungcn her*

außjuheben, waß in befdjränfterem ©taße aDerbingß

aud; bei|>m. ßiehbeeger ju loben ifl. Äber trofj berjur

3eit hier oorljanbencn SDtenge Senöre unb Bäjfe gibt eß

boch ffiochen, wo faum eine Oper ju Stanbe fommt.

Die bebeutenbfle $hat im oerßoffenen Sommer war bie

SBieberaufnahme ber 3Bager’fd)en Opern: »Jannhäu*

fer« unb »SRienji« in baß Opernrcpertoir, baß allein

unferm Sichatfchef ju banfen ifl, ber in feinem

neuen Gontract bie 3nfcenitung unb Aufnahme aller

9B a g n c r fchen Opern jur Bebingung gemacht hotte,

wouon wie fchon gemelbet jwei in Scene gingen

unb bie beiben noch übrigen bemnächfl folgen fotlen.

SBenn auch mancherlei ßd) gegen 3nfcenirung, Befefcung

unb Slußfüljrung lagen ließe, fo ifl man boch jut 3eit

auf mäßige Slnfprüche hin Dorbereitet unb freut fich nur.

baß menigflenß bieSBerfe wieber jurSluffüßrung fommen,

wenn |le aud) gegen früher ©eleifleteß noch immer jurücf*

flehen, öbenfo ifl bie SBieberaufnahme Don 3fouarb'ß

»?!fd)cnbröbel« unb ffienjel ÜRüllet'ß »Sonntagßfinb«

ein guteß Berbienß; wenn auch bic Befefcung unb Huß*

führung eine Döllcg Dcrfef>lte ju nennen ifl, fo iß man

boch föon jufrieben wenigßenß auß bem Äreiß oon

»Sßilbfchü^«, »Sreifchüft« ?c. herauß^ufommen.

Sowie bie Oper iß auch baß ©djaufpiel unter

ber SRegie bet £$. Dawifon, Dittmarfch unb

®erßorfer wenig Dom alten Blope gefommen. 3m*

mec noch breljen wir unß in einem Äreife, ju bem nur

©hafefpeare'ß »Slicharb II.«, ©chiller’ß »öabale

unb Siebe«, ®ufcfom'ß »Urbilb beß Jartüße«, S^ei*

tag'ß »Baientine« unb Jlo^ebue'ß »©triefnabeln« unb

»Sermanbtfchaften« neu einßubiert ht»3«fomen, fonß

blieb baß JRepertoir baß fd)on oft genannte. 8lß neu

engagirtc ©litglieber erhielten wir Sri- Bach auß Ham-

burg Sri. Borth auß Braunfdjweig, Sri- Sriba d.

Schü^ unb #rn. 3ouner auß Hamburg. 9ln Sri-

Bad) hot unfere Bühne eine gewanbte jugcnblidje Sieb*

haberin gewonnen, bie befonberß ln letbenfehaßliehen

Bartien fehr lobenßwerth iß. aud) Sri- Bortlj ßrebl

nad) größerer Steife, boch fwb beibe Damen, Sr. ©ui*
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nanb unb grl. Bettmer ald britte unb oierte mit ein»

gephloffen, lange nod) nid)t befähigt, bie Moden bed

Sri. Sd)ön hoff, nod) weniger aber bie ber gr. Bat) er

ju übernehmen unb gcnügenb audjufüllen, wedhalb gr.

Baher noch immer ganz jugenblidje Partien audführen

mup. 3n (eichten, wenig CStjaractertiefe erforbernben

Partien if} £r. 3auner feht brauchbar, nur in hoch-

tragifihen Soden möchte er faum oerwenbbar fein.

Senn ber (Benannte in feiner jefcigen Umgebung offe»

ned Aug unb Df)c behält unb babei ernfie ©elbft»

fritiP ftch wahrt, fo ifi ihm eine gute 3ufunft jU pro»

phejeien nur bürfen ihn einzelne glücfliche (Momente

nicht oerleiten , oon flrengen Selbpftubien ab^ufehen.

ftierju muf bie Megie aber auch mit beitragen burdj

glücfliche SBahl oon Partien für biefcn flrcbfamen Äünp»

(er. Sun bcweifi aber bie 2Baf)l ber neueinflubierten8uft.

fpiele oon tfohebue burdjaud nicht, bap .£>r. ©erpor»

fer mehr $u leipen im ©tanbe ifi ald fein QoÜege in

ber Megie, £r. Dittmarfd), wad im Boraud aud) nicht

anberd zu erwarten war. Solchen Kräften ifi nun hier

bie Megie beö Sdjaufpielcd übergeben , benn £r. 3) a»

wifon wirft ald Megipeut nur bei Stücfen, in welchen

er felbfl thätig ift, fonfl entgeht er ftch biefer ipätigfeii

ganz. ffiaö foO aber aud einem tüchtigen (Snfemble wer»

ben, wenn fafl jeber Sd>aufpielet feinen eigenen SSJiden

burcf)fefcen fann unb feiner einer geachteten fünflleri*

fchen Serfönlid)feit feine ©onbeianftcht ober fünftlerifche

Saune unterorbnen will, ba bie gefeierten (Mitglieber

hier bei jeber SBidfürlichfeil oon ber 3ntenbanz noch in

Sd)u& genommen werben, weshalb befähigte Äräfte

oon einer Uebernahme ber Megie gern abfehen, ba wenig

greube aud einer berartigenShätigfeitentfpriepen würbe.

2lud biefem @runbe wählt man meijlentheild nur (Män-

ner $ut Megie, oon benen ftd) im ootaud erwarten läpt,

bap fte (ich jum ©pielbaQ ber oerfchiebenflcn Saunen

herablaffen unb wenig mehr ald bie Sorge ju überneh-

men im ©tanbe ftnb, bap an jebem Abettb gefpielt wirb

unb beim Doppelfpiel bie Borpedungen am Sin fe'fd>en

Babe nicht geflört werben, ffiad babei für bie jfunP

unb für bad 3nftitut ald jfunpanpalt heraudfommt, läpt

baraud ftch °hne »»eitere Beitreibung leicht entnehmen.

Unerfreulich ifi ed aber, bap biefe 3»ftänbe in SEBahrheit

oorhanben flnb unb bap wenig Hoffnung übrig bleibt,

biefe Uebetflänbe in ber adernädjften 3«»* befeitigt ju

fehen . benn ber Sechfel ber 3ntenbantur ip für jefct

auf längere 3c»t oerzögert, ba £r. oon Süttichau

feine erbetene Sntlaffung nicht erhalten hat, fonbern

noch einige 3af)te in feiner beseitigen ©tedung oerblei»

ben mup. Aber aud) felbp angenommen, bap ein jün*

gerer (Mann biefen Bläh einnehmen würbe, fo ip ed

boch immer noch fraglich, ob berfelbe bic oode Befähi-

gung ba$u hätte, wad faum $u erwarten ip, fo lange

ber 3ntenbant bed fwftheaterd zugleich ald £ofbeamter

betrachtet wirb unb bie artipifche Stellung ber £of»

Charge nachPehen mup. Mur burch bie Trennung beibet

Steden ip ed möglich aden Anforberungen zu genügen.

Aid oödig oerfehlter Berfud), bad gropc Badet

an hieftger Bühne in Aufnahme ju bringen, ip bad

mehrmonatlichc (Engagement bed BaUetmeipcrd Saint

Seon ju nennen, bet per (Monat 300 Mtf)r. bejiefp unb

feit 3uli bid September btei feiner ein» ober jweiacti»

gen Badetd (per einPubiert, unb aderbingd mit ben oor»

hanbenen Äräften bad (MöglicfcPe geleipet hat. Aber biefe

Äräfte ftnb eben ber Art, bap nidpd Befonbered zu fchaf»

fen ip, ba eine oodpänbige Meuovganifation bed ge»

fammten Badetpcrfonaleä ooraudgehen, ouperbem aber

auch nod) bad gtöpete (ßublicum erp @efd)macf an Ban»

tomimen gewinnen ntüpte, wad bei ben bid jept (per oor»

geführten Brobucten nicht ber gad war, ba nur bad

Arrangement bed ©anjen einiges 3ntere|fe gewähren

fonnte, nicht aber Stoffe wie: »Saltaredo«, »ißaque-

rette« unb »Der 3af>rmarft ju $arlem«, bie nur ald

gölte für Solotänze benufp würben, um in Berbinbung

bamit gefchntacfoodc fflruppirungen ju geigen. IDied ip

aderbingd (Mittel, aber nicht Äunpzwecf, berbod) bei je*

bem .ftunftinpitute oor aUem an ber Spifce peljen mup.

3n gleicher Seife ip aud) bic Bpege bet Boffe an

einer $ofbüfjue nicht am Blähe, ba biefe Aufgabe ziemlich

befriebigenb oon bem fpepgen, »jWeiten Sheater« getöp

wirb, mit bem bad £opheater fortwährenb in bet Bot*

führung biefed ©enrefl concurrirt, wad bodj pcher bet

Sürbc einer föniglidjen Bühne nid)t zuträglich >P- Be»

toege ftch jebed bet beiben 3npitute in feiner ihm gehö-

rigen Sphäre unb Bublicum unb Äünpler werben ba-

mit jiifrieben fein. (Denn wenig angenehm fühlt man

pch berührt, wenn man Jlünpier wie bie^.Ouanter,

Borth, Äramer jc. houte -Öerzog Alba u. bgl., mor»

gen toieber ben Meplun im »ffieltutnfegler« u. bgl. m.

barpeden pef)t. Senn grl. griba oon Schuh unb

£r. Mäber ^u Boffen adein oerwenbbar fepeinen, fo

67
*

Digitized by Google



506

metben pcp in cbleren Äunfitt»erfen fcpon Partien not»

flnbcn, bie ton genannten in geeigneter SBeife au«$u»

führen pnb, nur wtbanne bie Hofbüpne alle ^»anö-

nnirßiaben unb oerurlpetle adpungömertpe Äünjtler

niept jur ©orfüprung berartiger ©lacpmerfe. $offent*

lid) mirb mit bem Scplup ber ItorfleDungen am ©abe»

tpeater hierin eine Reform eintreten. — ©om Slpril bi«

September fanben in ber Stabt 170 unb am ©abe

44 ©or|teflungen Patt, mobet »on Opern aufgefüprt

mürben: »©arbier« , »Slfd)enbröbel« , »Gapuletti«,

»frreifcpüp«, »Gjaar«, »9Bilbfrf)ü^«, »©fartpa«, »Da«

neue Sonntagöfinb«, »Oer llnpcptbare«, »frra Dia»

oolo«, »Oie ©lumme non ©ortici«, »Stöbert ber Jeu»

fei«, »Hugenotten«, »©roppet«, »Sucia«. »Der 2Baf»

fcrlröger«, »Oaö©acptIager in@ranaba«. »Drppeuß«,

»Jannpäufcr« (5 ©fal); »Stienji« (6 ©M). 3m ®ra*

ma ip befonber« peroorjupeben »Uriel Slcopa« , »9li-

cparb II.«, »Der frecptcr oon ©aoenna« unb »Cabale

unb Siebe«, bie nocp übrigen f)iet nicf>t genannten Pnb

bie befannten ©leiperleipungen Hm. ©mit Oeorient’«

unb Hrn - Damifon«. 3tn Supfpiele erfdpenen alö

©ooitäten: »Daß Sweater ju ©peinöberg« oon Dein»

parbpein unb »©omeo auf bem ©ureau« oon ffiepl.

Die ©offc brachte oier neue ©Berfe: »©efapr um ©e»

fapt« nad) bem 3ta(ienif$en oon ?lnna 86 pn — fiel

burcf) — »©in gebilbetcr Hau«fnecpt« oon Äalifd) —
»Hau« unb Hanne * oon frriebricp — beibe mürben

op mieberpolt unb gefielen, — unb bann nod) eine ju»

fammengepicftc Umarbeitung oon »©od)uö ©umperni»

cfel« oon Staber — bie aber rnenig Jpeilnapme fanb,

ba bem alten Äleibe bie neuen frieden nictjt pafiten.

Siplieplid) fügen mir nocp bie ©fittpeilung bei,

bap am 23. September eine neue Operette , »Sifi um

Sifi«, Jejt au« bem frranjüpfcpen übcrfefct. ©tupf oon

tflbolf Scpimon, mit gutem ©rfolge in Scene ging.

Die ©tupf ip red)t pifd) unb bem untcrpaftenben

Süjct gut angepapt. frrf. Jtrall unb Hr. ©tittermur»

3 er fpieltcn unb fangen oortrcfflicp unb mürben mepr»

mal« applaubirt unb gerufen.

©rrftlau.

©aftfplrif. — ©ngagfmfnt«. — Strpertoir. — ©ücfblfrf auf

bit Jpätigfnt ber Direction.

F. Da« Sommerpalbjapt begreift bei un« bie 3ot

ber ©afifpiele in fiep, bie tpeilö bejmeefen. burd) ben

Slbfcplup neuer ©ngagementß entpanbene Süden au«ju»

füllen, tl)cilö ben ©tonalen, in melden ber ©lenfep nad)

langer Gntbeprung gerne baöfrreiefucpt, burd) ba« Huf»

treten berühmter .Rünfilergröpen Goncurrenf $u maepen

unb oermitteip biefe« Äörber« einem müglicpen Gaffen»

beficit oorjubeugen.

©leid) anbern ©ropfiäbtern finb aud) bte ©re«»

lauer ein Parf oerroüpnte« ©ölfd>en, bem fcpon etmaö

ganj ©efonbere« geboten merben mup, rnenn e« Saum»

blütpc, ©artenconcerte, Sluöfiüge in bie Umgegenb unb

anbere äpnlicpc ©ergnügungen unter ©otteö peiem

Himmel mit ben feproülen Jpcaterräumen oertaufepen,

ober fiep Stunben lang ju einem Sdjtoipbabe oerfiepen

foU, mo eö bie 3eü in mopltpuenber , oon ©lumenbup

burdjroürgter Slbenbfüple jubringen fönnte. Die gegen»

märtige, nun halb ein 3<ipr tpätige Direction , roelcpe

bcö ©ublicutnß fepmaepe Seite fennt, fiat, opne gerabe

ben pecuniären ©ortpeil außfcplieplicp im Äuge ju bepal»

ten.bocp Jener fo gefepidt unb mit fo olel Umfiept ©eepnung

$u tragen oerpanben, bap felbp in ben peipefien Jagen

beö Sommer« bie 3uf<pauerräume unfercö Haufe« niept

feiten oollfiänbig gefüllt maren. Da« miU oiel fagen,

aber bie ©enüffe, melcpc oon einet Seipe gefeierter

tfünfiler geboten mürben, maren aud) oon ber 8Ut, bap

man pe allen anbern ooranPellte unb felbp mit einem

Opfer gerne erfaufte.

©Bollen mit mit unfern bic«jäprigcn öäpen bet

Oper beginnen, fo paben mir oor allen frt. ©ürbe»

©cp oom Dreöbner Hoppeater ju nennen, roelcpe in

peben ©artien auftrat, unb mie pd) oon felbp oerfiept,

au(p pier benfelbcn ©cifaü fanb, ber ipr überall gefpen»

bet tourbe, mo pe biöper erftpien. SBir lernten in ipr

jcbenfallö eine bet bebeutenbpen jefet lebenben Äünpie»

rinnen fennen, bei ber nur aDenfaH« außjufepen märe,

bap pe ben barjupeHenben Gparacteren, beifpielömeife

ber frtau frlutp (»luftige SBeiber«) einefrärbung gab,

bie niept ebel genug mar unb ju fepr an bie Socalfän»

gerin erinnerte. — ©ed oon Siien fang 6 ©tal unb

patte fepon am erfien Slbenbe ba« ©ublicum fo oollpän«
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big gewonnen, bajj eö ifyn bi« jum ßnbe be« teiber nut

ju furjen ©aflfpiel« auf bie eljrenblte ©elfe auöjeid)*

nete. SReer oon ßoburg, ein Don früher fthon befann*

ter unb gerne gefeliener 0a[t, weilte bei unß Don ©litte

3uni bi« ©nbe Sluguft unb füllte roährenb biefer 3«it

bie 8ücfe eine« erften Jener« au«. Än feine Stelle trat

pom 1. September an fiebert, fchon porbem ÜRit*

glieb unferer Oper, ba baööaftfptel £offmann'ö oon

Berlin, bet al« ©ropijet unb ßleajar fefjr, al« Sann*

Käufer iebotf> weniger anfprad), ju feinem ßngage*

ment führte. — $ie ©amenfächer flnb außreichenb

unb gröfctentheilö auch ced)l befriebigenb befefct. %r.

pon 8afclo»5Doria (©rimabonna) , im ©efifct fd)ö*

net ©ttttel , f>at (Id) bereit« einen nid)t Meinen Ärei«

pon greunben erworben, unb grl. (Süntljer (®?ej*

jofoptan) (ft in bet furjen 3eit ihre« f>ierfein«

nicht nut ein Liebling beß ©ublicumö. fonbern, maß

mehr fagen will, auch oller SRujtfocrftänbigen getuor*

ben unb erntet bei jebeßmaligem Auftreten reichlichen

©eifatl. $aji 8eifhingen, wie beifpielöweife ihre ßlifa*

betlj(»Sannhäufer«) in ©ejug auf Suffaffung unb 3)ac*

ftedung wirflid) porjüglid) genannt werben fönnen,

barübec f)eirfd)t nut eine Stimme. §rl. JRemonb

(jugenbliche Sängerin) füllt if)te Stelle PoQfominen

befriebigenb au«, unb auch grl. 8 i m b a d) erfreut

fleh , wenn aud) ihre Stimme nicht eben bebeutenb

genannt werben fann, Dielfacher Änerfennung. Sri

Oericfe (ßoloraturfängerin) hat, wenn aud) ihr 8eupe*

re« günfiig für fle jiimmen mufi, boef) noch ju feF>r mit

3ntonation«* unb anbern 6d>wäd>en ju fämpfen, al«

ba|i fle hätte großen «nflang flnben fönnen. — 3n ©e*

treff be« männlichen ©erfonal« beftfcen wir in SRteger

(©ariton) unb ©rawit (©af), beibe feit einer Weihe

pon 3<t^en fchon bem Snftitute angef)örenb, recht tüd)*

tige unb Dielfettig permenbbare, wenn aud) nicht ganj

frifche Äräfte, unb ßaffieri , bet neue jweite Jenor,

fönnte gleichfall« eine gute Scquifltion genannt werben,

wenn feiner Sangweife nicht manche Unarten anfleb*

ten, welche bie hübfehen Mittel nicht wenig beeinträd)ti*

gen. ©eichen £änben bie übrigen ftädjet anpertraut

werben, barüber berichte id) fpäter auöführlicher ;
heute

mu§ ich überhaupt/ um nicht ju piel Saum in Änfprud)

ju nehmen , mich auf Nennung pon Stamen unb furje

©emerfungen befchränfen.

3w redtirenben Drama eröffnete ben Steigen

ber (Säfte grl. ® ofmann mit ber unPcrmeibKchen,

nun aber woi)l übetmunbenen »©rille«, an weld)e fleh

»ifunft unb Statur«, bie »ßinfalt Pom 8anbe«, »©i*

comte oon 8etoriöre«« unb al« Slopität ba« unerquief*

liehe »Heber« ÜReet« reiften. 3hr folgte Starr, ein

®d>aufpicler au« bet .„Uten alten Schule unb einflünfi*

ler burd) unb burd), ber, je öfter er auftrat, beflo pol*

lere Käufer machte unb ba« ©ublicum jebeömal ju rau*

tchenbem,* ungeteiltem ©eifall i)inri6. ßö war Dielfad)

bie Siebe baoon, Starr foDe unferer ©üfjne bauernb an*

gehören, bod) flnb bie beöljalb gepflogenen llnterfjanb*

lungen, wie efl fcheint, ohne ben geroünfehten ßrfolg ge*

blieben. Qinen wahren ölanjpunct ber Sommerfaifon

bilbete ba« ©aftfpiel 3ofeph ©agner'ß unb ber Sr.

Settid), beibe alle ©efannte, benen ber raufd>enbe

ßmpfang, welker ihnen ju Jfyeil würbe, beweifen mupte,

wie gerne men fte wieberfeijren faf). Unter ihrer SDlit*

wirfung famen al« Stooitäten: »®ie Stoccabäer« unb

©uttli|)'«»Seftament bcö grofenUljurfurfien« jurSluf»

fül^rung. ledere« mit einem auferorbentlihcn Srfolge,

ju bem neben bem Sujet unb ben Stitwirfenben aud)

bie glänjenbe Sluöfiattung be« Stürfc« bureb bie Sirec*

tien wefentlid) beitrug. — Stad) Sr. Sl)ecefc ^off*

mann-Sronj

,

beren ©afifpiel jtd) auf wenige ©at*

tien befchränfte unb welche al« ©rifelbi« recht oiel

Slncrfennung fanb, folgte Sr. Sd? b • ©lumauer,

weld)c©elegen()eit jut 8lufnaf>me einiger älteren Sachen,

wie j. ©. 3 fff a nb'ö »Säger« u. f. w. gab, in .fflenr.

Srauen weinen«, unb bie »öi Weiterung be« Jfjunn«

ju ©abel« (Decfamationöpiece) unbebeutenbeStooitäten

jur ©arfieflung brad)te unb im (Sanken ba« ©ublicum

nicht feljr locfte, tpenn il)r auch SSetbicnfl einer tüch-

tigen Schaufpielerin nidjt flreitig gemadjt werben fann.

— ® bring, gleid)fall« ein alter ©efannter, übte grö»

fere Slnjiehungöftaft, tro^bem er meifl ©artien fpielte,

bie man fchon mehrfach oon ihm gefcljen hatte, bie man

aber boch gerne novh einmal fah unb fleh an ihnen

erge>fctf - SJIit il)tn fchlof ber öpcluß ber ©äfte, bei wel*

d)en pon öngagement nicht bie Webe fein fonnte , bod)

bleibt bie (Erwähnung anberer noch übrig, bie tljeilweife

unferem ©erfonal einoerteibt worben jtnb. (Sine Hcqui*

jition, um welche unö jebe ©ühne benciben muft, ifl bie*

jenige be« ßharaderfpielerö 8ebrun, für beffen @e*

winnung wir bet 3)irection um fo mehr üu SDanfe per*

pflichtet fein müffen, al« fle nicht ohne Schwierigfeiten
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ju betoerffleDigen »ar. ©ine 3»eite oom©ublicum gerne

gefeljene barf biejenige oon grl. ©alfler für jugenb*

liebe (Roßen genannt »erben. 3>ic ©tvebfamfeit ber jun«

gen Dame ftnbet in päupger ©efcbäftigung ein »eiteß

gelb bet ©nttplrflung unb peflt, »enn pe nidjt erlahmt

ober auf 3rr»ege gerätl), in nicht ju ferner 3**1 eine

@d)aufpielerin in 8tußpd)t, bie an jeber ©üf>ne »iflfom«

men fein rnup.

Wenn auch in ©ejug auf ein befriebigfnbeß ©n«

femble baß ©djaufpiel oor bet Hanb noch ber Oper

nacbPcpt, fo f)at eß bod) red)t tüchtige .Strafte auf«

juroeifen. Wir nennen f)icr t>or Äßen gr. Weip für

baß ©onoerfationßpücf, bann bie ©oubrette, grl. Wejo,

unb »oßen auch bie Damen (Rathmann (in ©(bau*

fpiel unb Oper ocr»enbet) unb ©d)inbelmeiper nicht

unerwähnt laffen. ©on ben Herren hat 9T7 ct>er, fett

lange fdjon unferer ©ühne angehörig, Diel (Routine unb

ip, »enn et auch jumeilcn ben Souffleur über ©ebüfjr

in Bnfprucb nimmt, immer gerne gefef)en. ©leidjeß barf

man oon Htn. ©rnep (HeU> unb erfler8icbf)aber) fagen,

»enn et in Partien auftritt, in benen baß ©athoß,

fein unjertrennlicber ®efäf)tte, am regten ©la{se ift;

{>effe, Wcip unb ©e rfiel oertreten bie d>argirten

gäcber (euerer jugleicb auf (obenßwerthe Weife bie

(Regie), unb aud) ©aillant, ©onoioant, ip ein red)t

fcbäfcenßwertheß Witglieb, »enn aud) fpec unb ba Wa«

nier unb Spraye feinen Seipungen ©intrag tl>un.

6o oicl mir befannt, pnb nunmehr aDe gäd)er

befefct ober »erben eß »enigpenß binnen äurjem fein.

8lß tragifdje 8iebf)aberinncn follen »ir noch jtoei Da*

men (barunter grl. ®ebf)arbt. oon ©rag, Schülerin

Oer gr. ^erbp), in Säterroßcn einen Hm. @(ie*

mann fennen lernen. SBenn mehrfach bie ©emerfung

außgefprodjen »orten ift , eß bepnbe pcf> fo oiel Wit«

telmäpigeß ober Unfertigeß in unferem ©erfonal, fo ip

bieß nicht »ejyuleugnen, aflein ber Direction bie ©djulb

aufjubürben, »äre gropeß Unrecht. Unfere 3eit iP im

Äflgemeinen arm an Äünpiern, beten Talent burd) bie

nötige Äußbilbung unteeftü^t »orben ip, unb »et ben

©runb baoon »iffen »iß, ber pnbet ihn flar unb beut«

lieb in bem 2luffa|je: Die (Rechte bet bramatifeben

Autoren II. in 9tr. 48 ber ©ufcf o»'fd)en Unter«

paltungen am häußlidjen ^eibe. *)

*) ®i<t)t ba6 ©tptrmbtrbtft btr »SRonaticbrip*, 6. 444

Dem (Repertoir bet lebten fe<bß Wonale fehlt

eß nicht an Wannigfaltigfeit , »ie auß naebpebenber

Ueberpcbt erheßt. Opern: Wojart: »Don 3uan«

4 Wal. »öntführung« 1 UM; ©eethooen: »gibelio«

1 Wal, Weber: »greifd)üf$«2 Wal, SBagner: »Sann*

häufet« 4 Wal, Wehetbeer; »Hugenotten« 6 Wal,

»Stöbert« 2 9)?al , »©toppet« 2 Wal. St reu her:

»©acptlager« 3 Wal, Sticolai: »Supige Weiber«

2 Wal, glotoro: »Wartha« 2 Wal, »©trabeßa«

2 Wal, Sorfcing: »öjaar unb3immermann« 2 Wal,

»©eibe Schüßen« 1 Wal, ©oielbieu: »Weipe grau«

2 Wal, 91 über: »Waurer« 3 Wal, »Stumme« 2 Wal

»gra Diaoolo« 2 Wal, Haleoh: »3übin« I Wal.

©on italienlfcben WeiPern: »8ucia« unb »Hernani«

(neu) je 4 Wal, »Bucrejia« 3 Wal, »Storma«, »Won«

tecchi« unb »Sroubabour« (neu) ie 3 Wal , »©e«

lifar« utib »©uritaner« Je 2 Wal. H^og Coburg

»®anta G^iara« (neu), ©cpaufpiel: ©pafe«

fpeare: »Otljcflo«, »Ooriolan«, »(Romeo«, »Hein«

rieh IV.« I. Sheil; ©ötpe: »©gmont«. Beffingt

»©atpan«, Halm: »©rifelbiß«, Woliere: »©ei-

nige« , ©racboogel: »©arcip« , alß (Reprifen

:

»Die gräulein oon ©t. Cht«, »Die örjählungen ber

Äönigin oon ©aoarra«, alß ©ooitäten: »giammina«

2 Wal, »©ato oon Sifen«, 3 Wal unb bie früher

fdjon ermähnten »Waccabäer«, fo »ie »Daß Sepament

beß gropen ChurfürPen«. Dap in ber Oper neben

anbetn h‘ct beliebten fflerfen ber genannten WeiPer,

Spohr, Warfebner u. a. m. fm ©ehaufpiel ©ehil*

ler, ©upfo» unb ähnliche gar nicht oertreten pnb, ip

eine 8üefe, »eiche bie Direction im Baufe beß Winter«

balbjabreß ge»ip außfüflen »irb.

Ueberbliefen »ir fehlieplieh, »aß »äljtenb ber le^«

ten jehn Wonate, b. h- »oti bem Slugenblicfe an, »o bie

je^ige Direction eintrat, mit unb auf unferer ©üfjne

gefebeben ip, unb octlieren »ir nicht auß bem Sluge,

bap »ir eß in ©reßlau mit einem 3npitute ju tbun

haben, baß Preng auf bie eigenen Wittel angemiefen ip,

fo müfTen »ir, »oßen »ir nicht ganj ungerecht fein ju«

geben, bap ©ieleß f!d> anbetß unb beffer gePaltet hat,

alß eß oorbem »ar. lieber baß Shffl ter untcr beß

Hm. D. g r i e b ö p' (Regiment »utbe früher fchon

erfchöpfenb in bitfen ©lättern berichtet , unb bie

greube aßer Derjenigen, »eiche 3ntereffe an unferm

oornebmPen Äunpinpitute nehmen unb nicht oon ©eben«
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rürfptten geleitet werben, war eine ungeteilte, alö t>ier

enblit bie langerfebnte Äenberung eintrat. 9J?el>rerc

angefefjene F>iefigc ©ürger, benen weit weniger ber pecu*

niäre Sortbeit, alö bie Hebung ber fo tief gefunfenen

Slnftalt am ^erjen lag, (teilten Pt alö Oomitt* an beren

Spifje unb übertrugen £tn S- Stwemer ba« Direc*

torat über biefelbe. Die Äufgabe, welche biefer ju löfen

f>atte , war eine überauö ftwierige, ber.n eö banbeite

pt nitt nur barum, Keueö zu (taffen, baö befriebi*

gen foQte, (onbetn audj alte .Jfreböftäben auöjuftneiben.

Kat beiben Kittungen !>at pt£r. ®t® emf r beprebt

ben an ihn gepellten Sorbetungen gerett ju werben. <St

bat bie oöOig zerfprengte fflefellftap butt neue ßngage

-

ment« nat ©löglitfeit regenerirt, unb überall in ©cenerie.

«bbattung bet ©toben u.f. w. natflebolfen, >»o ** cltua3

ju »erbeffern gab. Die Chöre. früher ein ©egenpanb be«

£obnö unb ©elätter«, fefcen jefct burt Peipige Sluöfüb*

rung unb anpänbigeö Slupreten oft genug bie £änbc

ber 3uftauer in ©ewegung unb aut Paö DrtePer*

quartett bat eine Scrmebrung oon att ©erfonen erfab*

ren. Die alten, fabenfteinigen Gopüme maten mehr

unb mepr einer paffenbcn unb oft glänjenben ©arberobe

©lafc (wooon man Pt unter anbern in »Dannbäufer«,

»$etnanl«, »Sroubabour« unb »Santa Gbiara«, fo*

wie in mehreren ©taufpielen überzeugen fonnte) unb eö

gewinnt überhaupt Ätleö ben netten, wobltbuenben ?ln*

Prit-ben man an einer fobebeutenben©übne, wie bie un*

ferige, zu beanfpruteneinKett bat- Dieöaüeözuftaffen,

»erlangt, nebp 3eit aut Umptt, tüttige Satfenntnip

unb bie angeprengtePe 3:^ätigfeit , unb biefe bei einem

guten Director unumgängtiten öigenftapen müffen

wir £rn. ©twemer fämmtlit juerfennen. SBenn er

tro$ feine« Pttbaren Streben«, baö ihm anoertrautc

3npitut ju heben, allerlei änfeinbungen auögefefet ip,

benen op perfönlite ©lotioe ju ©tunbe liegen mögen,

(o barf ipn baö nitt beirren; eine ©twalbe matt

not lange feinen Sommer unb ba« ©ublicum pnbet

jutefct bot gemöbnlit ba« Kittige betau« unb würbigt

efl, wenn aut bie ©reffe anbeter Meinung fein foKte.

Salzburg.

Die 3ommtr'Concfrt>®ailon. — ©erjritmp btt zu erroar^

traben $btattr*©frfonalf$.

©fünften Sie mir ©lücf ! braupen regnet eö in

ben bitfpen »Binearpriten« eine« urwütpflen Salzbur*

ger Kegen« unb wäbrenb Slnber» »erbrieplit Pt in«

Äaffeebau« gepüttet, um bie 3eit. bie böfe, tobt ju ftla*

gen, barf it bie gute Stunbe ju meiner (Sorrefponbeiij*

ppitt auönufccn, bie gute Stunbe, weil pe mit »er*

gönnt bie« ju tun, ohne mit in bie, immer unange*

nehme Kotbwenbigfeit ju »etfcfcen, aut über baö Salz*

bürget Skater refetiren zu müffen. (Sin Skater ejripirt

nämlit gegenwärtig not nitt in Salzburg, b. b- bie

Saifon wirb, abermalö unter #rn. 3öllner, erp mit

Oc tobet beginnen unb liegt einem unpropbetiften

©eipe wie bem meinen mit alten ihren Kofen unb Der*

nen gottlob not ferne genug. Sröpen Sie pt bal)rr

meine freunbliten Befer unb Beferinnen. über ba« bor»

rible Unglütf, au« ©aljburg bieömal nitt« »on $bJ *

iienö Sempel zu »ernebmen, ber ba liegt z»iften ben

©(unten, ©olbpftlein«, ©labiatoren unb anberen nur

allznplapiften Steingebilben beö Klirabellgartenfl unb

jwiften bem #annibal (!)*©lajje, wo, bezeitnenb ge*

nug, ber bronzene ©egafuö tro|) feiner nieblitcn Gor*

pulcnz mutig gen £immel fpringt, mit bem retten

Slugc nat bem Sweater, mit bem linfen nat ©?ozart'«

SBobnbaufe ftielenb. 3n ben Sbeaterräuinen aber pebt

©He« büper, ftwarj unb ftwer wie bie SBolfe eine«

nabenben ©ewitterö, übet bem Skater jebot Ppegt

be« SIbenb« , wenn ber £iinmel »on ben Kegenmüben

be« Jage« auörubt unb feine Sterne fenbet, ber »er*

bängnipoolfe Bittpreif be« fap muPfalift flingenben

»Donati«*£ometen, feinen (icf>tfc^cEnigen 3eigepnger

bropenb zu erbeben, al« riefe et unter beö Salzburger

9)2 oj a r t ergreifenbet 3nprumentirung bem {taufe be«

£rn. 3öllner zu: »©effere bit!« Die Goncert*

falfon ber lefet abgewitenen 9)?onate pel aber hier

glänjenber au«, alö eö fonp im Sommer zu fein ppegt.

Der Sefut be« ©rager ©lupffepeö fteint unferen ®?o*

ZarteunvGapeQmeiPer $rn. 5aur wobltbuenb aufge*

friftt zu haben, wenigpenö glaubten wir balb nad) fei*

net Kütffebr eine mupfalifte Kühcigfeit in unferem

mupfaliften Beben wabrgenommen zu haben , bie ju*

nätP in ber Hrrangirung zweier groper gepconcerte in

Digitized by Google



510

bet, oom ©lojartfefte hcr ihrer acuftifd)en Släumlichfcit

wegen in gutem Slnbenfen jlef>enben Aula aeadcmica

ihren HuSbrucf fanb. £>i et imitben uns Äatliwoba'S

neue, fchmungooHc »gejtouDertüre« unb Säubert«

»Gtjor ber Seiftet übet ben Sßaffern« als $wei neuein*

flubierte unb überbauet neue ©iecen oon muftfaiifc^er

©ebeutfamfeit oorgeführt, unb jiuar im erften Goncerte

nod) etwas matt, im ^weiten Goncerte bei bet SBieber*

ijoiung fd)on etwas befjcr. ©on ben Gufemblefräften

beS $?o$arteum würben ferner baS finale auS 9Hen*

belSfofjn'S »Sotelei« mit nid)t hinreid)enb auSlangen*

ben ©oloftimmcn, unb fRoffini'S ©regljiera aus »ÜJto«

feS«, unfetem inbioibuellen ®efd)niacfe nad), etwas pro*

fan unb tafd) aufgeführt. Gin neuer »geftgrufi«, Gf)or

mitootlem Ord)efler oon |>rn. GapeUmeifler Saur, läjit

jid) als eine oolfSliebartig einfache. frifd>e fflelegenfjeitS*

compofition bezeichnen. 2>aS 3)?ojar»cum*Otd)efler pro*

bucirte fid) bei bem lefeten Goncerte nod) aufietbem mit

ben Duoerturcn ju »Ggmont«, ju 8inbpaintner
-

S

»©amppr«, ju »gigaro'S |>od)jeit«, »iituS« unb

»©chaufpielbirector«, fo wie mit einem paar ganj be*

beutungSlofer, unbenannter Duoerturen. 5Die SCuffüt)-

rung biefer ionwerfe war nid)t bie fdjwungootlftc unb

wenn 3hr Sonboner |>err Gorrefponbent fo freunblid)

ift, fid) beS 9J?ojarleum-Drd)efierS in fo gütiger ffieife ju

erinnern, bah et einen angeftetlten ©ergleid) jwifdjen

ber in ©aljburg unb Sonbon angel)örten ©afioralftjm*

Päonie ju ©unfteu ©aljburgs auSfaBen läfü; fo würbe

bie parallele bei ben gebauten , wenngleich in ber

©d)Wierigfeit faum ju oergleicheuben Duoerturen ben*

nod) wof)l umgefchrt auSfallen. ©ortijeilhafter prüfen*

tirten ftd) bie concertirenoen ©oliften beS 9J?ojarteum»

DcdjefterS, baS überhaupt über manche oortrefflid)e Gm*

jelnfräftc oerfügt. Unter bie ©efliffenfien gehört wof)l

ber ßellift #t. |>egenbarth ,
ber uns aber oor 3ah*

ren noch beffer gefiel als jefst. 3” ber D-<tur-©onate

oon 9)tenbelSfof)n, bie $r. $egenbartl) mit bem

weiter unten näher erwähnten ©iaui|ten £rn. 3acll

fpielte, nahm fid) bie ©onticelto*©e[)anblung in bem

übrigens aud) unacuftifdjen idealer weber fd)ön , nod)

twecfniähig auS. 9J?el)r effectuirte £r. £egenbarth in

einem fpäteren Goncert mit einer ©eroaiS'fchen Gom*

pofition, bie er mit SuSbrucf fpielte. |>rn. £egenbartl)

fdjeint in ber ©ortragSweife mit ber 3cit 9)iand)eS un*

bemerft abljanben gefommeii tu fein, was er früher,

üieDeid)t unbewußt, befap, jefct aber ju fu$en unb eben

beShalb fchwerer ju ftnben fd)eint. ffiir meinen bie, auS

ebler GmpfinbungSmärme quitlenbe, natürliche greiljeit

beS ©ortragS. Sritt bod) bei großen Äünftlern ein jett*

weiligeS 8lbnef)men fpecieücr ©orjüge ein, wie erfl jüngft

ber erwähnte 8onboner Gorrefponbent an ©tolique

wafjrjunehmen glaubt unb felbft an gr. Clara ©d)u*

mann auSftellt, bafi fie »im 8aufc ber 3«t in Sanier

oerfallen fei unb if>r Spiel Unarten jeige, bie ihm frü*

her nicht anhingen.«

3<f) fanr. bei biefer (Gelegenheit mich nicht enthal*

ten ju erwähnen, wie fehr mich bie erwähnte Sonboner

Gorrefponbent beS ©eptemberhefteS fchon aus bem

Srunbe intereffirte, weil ich erft unlängfl oon einem

funftliebenben Gnglänber — wie beren genug in jebem

©ommer nach Syburg fommen — übet bie mufrfa*

lifchen 3uflänbe feiner #eimat eine fafi mit bemfelben

SBortlaut abgegebene ©d)ilberung oernahm, wie fie 3h r

gefd)äfeter Gorrefponbent fo treffenb auSfpricht, eine

©chilberung, welche fid) oon ben oft gehörten mufifali*

fdjen ©erid)ten aus Sonbon wefentlich baburch unter*

fcheibet. bah fie nicht bloS bei bem abgebrofehenen 2luS*

fpruche flehen bleibt , bie SKuftf werbe in ?onbon nur

als Sache beS guten ioneS abgemacht, fonbern auch in

bie inbioibuelie Gmpfänglichfeit ber Station für HWufif.

in bie grage eingel)et, ob ein weiheoofleret mufifali*

fd)er GultuS in Gnglanb wenigfienS eine 3ufunft habe,

eine grage, bie mir auch mein ©ewäl)tSmann mit

SEBärme unb wof)lbegrünbet mit bem ©eifa^e bejahte

bah felbft bie Gnglänber an biefe mufifalifd)e 3ufunft

glauben.

®och laffen ©ie mid)tu meinem Saljburger Be-

richte jurüeffehren. 3<h habe unter ben Ijeimifchen con*

ccrtirenben Äräften junächfl ben Dboebläfer beS 9Wo*

jarteum ^>rn 3elinef ju erwähnen, ber eine eigene

Gompofition über SJtotioc aus »HHontecchi« unb ein 9Ko*

tart'fcheS Ubagio oortrug unb toiebet einmal jeigte,

welch auSnehmenb fehönen 5on, welche ftaunenSwecthe

gingerfertigfeit unb weichen auSlangenben ?lthem, was

aber noch mehr, welch eleganten, natürlich fehönen ©or-

trag er befi^e. SBir glauben biefen anfpruchSlofen ÄünfU

ler fühn in bie oorberflcn SHeihen ber gegenwärtig leben*

ben Dboebläfer flcUen ju bürfen. 3BciterS probucirte fid)

oon heimifchen Äünfllern in biefer Concertfaifon nod) ber

hier prioatifirenbe ©iolinifl $>r. jfän oon Älbcfl, ber in
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feiner 3ugenb nod) oon bem Slltmeificr berSBiener ©iolin*

fdjule, oon SWapfeber, feine Slußbilbung erhielt, einen

frönen Jon unb oiel Cnipfinbung namentlich im 8lba«

gio befifct, übrigenß auch ein cxactcr « risla-Spieler ift,

maß im Gonccrtfaale allerbingß 3iemlid) gleichgültig,

oon unß aber außbrüeflid) mit ermähnt mirb , ba mir

unß anbererfeitß einfl über getoiffe üble ©emoljnfjeUen

unb bie burleßfe 9tid)tung feineß Spieles fct)r rücfhalt-

loß aufhielten , offne baß ber übrigenß fetjr oiel Sem*

perament befifcenbe .flünfiler bieö übel genommen hätte,

ber im ©egentheil feitfjcr fidfilid) bemüht mar bie U)m

freimütig oorgefyaltenen gebier forgfältig ju oerniei-

ben, bie Slußfiedung baber bebetjigte, maß immer

ein guteß 3ci<hen ift, jebenfaüß ein ernjteß tfunftftreben

manifeflirt. Unter ben beimifdjen Kräften ift enblid) inß*

befonbere noch bie $>arfcnmrtuofin grl. Sttößncr ju

nennen, ohne beren ©iilmirfung faft fein einjigeß Gon*

cert oorübergebt. Dbmol)l mir feine befonbere ©or=

liebe für bie £arfe befifcen — maß übrigenß ©efehtnaef-

facbe fein mag — fo ift eß bod) feiner oorgefaßten SJtei-

nung gegen baß 3nftcument }Uiufd>reibcn, menn mir in

bem £arfenfpiel bet genannten jungen Äünßtcrin biß«

ber ben poetifeben ©d>mung ju oermiffen glaubten. 3«

ber lebten 3fit ber 3° cll'feben Goncertc fdfeint fie aber

in einet ctmaß freieren, jünbenberen ffieife auß fid)

felbft getreten unb bei einem UBenbepunct angelangt ju

fein, ben mir freubig alß einen, auf ihre fünftige Lauf-

bahn nur günftig einmitfenben begrüfien mürben.

©on fremben ©irtuofen beraufd)tc 3unäd)ft ber

föiiiglidf bänifdje jfammeroirtuofe, Geflifi £r. jfellcr-

mann baß t>icflae publicum butd) bie alletliebfle Leid)-

tigfeit unb Ungejmungenf)eit feineß launigen ©ortragß.

Stach bein Slbagio oon SJtojart, melcbeß er in feinem

Goncerte fpielte, halten mir ibn für fähig . einen mür-

bigen 3ünger ber Üflufe abjugeben, alß melden et jitb

in fo ferne nicht präfentirte, ba er nur ju häufig ©ur-

leßfeß, Sänbelnbeß, biß an Srioialität Streifenbeß je*

boeb mit einem fo frifd)en , natürlichen £umor fpielte,

baß et baß ©ublicutn, namentlich baß große, allenthal-

ben auf feiner Seite haben mitb , auch menn er nid)tß

fpielte alß bie »SRomaneßca« unb baß in mufifalifcher

©Ciietjung nod) meniget teijenbe SiDertijfement über

maUad)ifche unb molbauifche ©olfßliebet ic. 3n bem

lefcten Goncerte hatte übrigenß |>r. tfcUcrmann baß

Unglücf, baß ihm mitten im Spiele eine Saite nach ber

'Dtenatfcbrift f. u. SDl. 1858.

anbern abriß, fo baß er mof)renb beß Gonccrleß frifd)

befaiten mußte, Scnnod) ging er oon ber im Programme

angefepten übrigenß oon ißm fd;ou früher häufig genug

gefpielten Stummer nicht ab, bie in ihren Gaptiolen,

$arpeggicn, glagcolctß ?c. fo auf bie Spipc geftellt ift.

baß flc an bie Sd)lupcartierc einer Signora £ im

Gireuß erinnert, ohne übrigenß bie aufregenbe SBilb-

heit eineß feieren Stitlcß für fleh 3« haben. Sie Stummer

gab bahT natütlid) bei aUer gertigfeit beß .ftünfiletß

auf ben nid)t außgefpielten Saiten mitunter d)aotifd)eß

©erafpel unb ©equiefe ab, baß oiele Leute ungered)ter

©eife bem, menngleid; früher fo gefeierten tfünftler

außfd)lieplich 3ttfd)rieben.

ü)tit £>rn. .Ifellcrmann probucirte fid) einmal £r.

Soor, ein bcbculungßlofcr ©ianift auß Siußlatib. 2lud)

$t. SKßßner, ein ©ianift, ber im Orient mit einem

Drben außge3cichnet mürbe, toirfte hier in einem Gotu

certe mit unb gibt gegenmärtig in Sin^ felbjlftdnbige

Goncerte. #ier fpielte £>r. SJtößner nur eine einige

Stummer unb mürbe oon £rn. Sllfreb 3 a

e

1 1, £ofpiatil«

ften Sr. SJfajeflät beß Äönigß oon £annooer, abgelöft,

ber hier ber Lome beß Sagcß mar. #r. 3aell ift eine

bleubenbe Grfdjeinung unb befiht baß, maß Stubin-

ft ein oon mancher Seite abgefprodjen mirb, bie @ra-

jie beß Spieleß. 3n ber SBeidiheit beß Sinfchlagß mirb

er felbft oon tf)alberg faum übectroffen, aud) befifct

er bebeutenbe Sechnif, unb bod) ift ^>r. 3 aell meber

Stubinftein nod) 3;halbcrg, benn ihm fehlt — bie

©roßartigfeit beß Spieleß. Seine Gompofitioncn finb

im anjiehenbftcn Salonflpl gefchrieben. Sein üpu» 24,

englifdjeß ©olfßlieb, mußte er immer mieberßolen. ©ei

aller 93orjiiglid>Pcit feiner eigenen Gompofitioncn ift fi>r.

3aell fo befdjeiben, nid)t außjd)ließlid) eigene Gompo-

filionen, fonbern auch Lißt, GI)opin r Sttenbclßfopn,

©ach unb fonftige Gomponifien unb jmau mit fein mu-

fifalifd)em ©efehmaefe 3U fpielen. 3nßbefonbere mirb

^r. 3a eil allenthalben ein Liebling ber Samenmelt

fein , bie baß folibriartig glatternbe, ©irrenbe, Seil-

lernbe unb ©löcfelnbc feineß, oon einer fo 3U lagen

fafi orienlalifchen Ueppigfeit burchbufteten Spieleß über

Sllleß fehen merben. — SUß Sängerinnen hörten mir

in ber Goncertfaifon bie grauen ©röfer unb Lu 3 , oon

beiten erfiere etmaß biftonirtc, mährenb fid) lefctere burd)

eine mafellofc Steinhcit beß 3lnfd)lagß auß3eichnctc. gr.

LU 3 ift eine auch im Äirchenfach gcfangßtüdjtige Silet-
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tantin auö Sofcen. 3faf ©timme »ft namentlich in ben
J

höheren Gljorben eine auöncl)meiib weid^e unb bod)
j

fräftigc. Bin efferlooflflen brad)te fk eine Brie auö

glotoroö »fRübejaljl« jur ©eltung, bic fid) in ber

•acuftifchen Bula ^errlid) auönahm. SBojart’ö »Seil*

d)en“ unb »Bbenblieb"' fang $r. Luj ebenfaDö mit $u

öemüthe gehenber ©efül)löinnigfeit unb cblcr fd)lid;tei'

Einfachheit.

Schließlich h^be ich noch oon auömärtigen 5tünft»

lern ben 9flünd)ner |>ofmuftfcr, £orniften £rn. örnefti

ju ermähnen, ber bieömal hier — bei aller Sirtuofität

— weniger gefiel alö fonft. 2)ie, nach ber Annonce oon

.f>rn. Gmefti herrührenbe Gompofition fdjien fehr oiel

Üchnlid)feit mit einer oon— wenn ich nicht irre Heinrich

Libecf in Leipjig in £»rutf erschienenen ju hoben. Sie

Herren hoben fid> aber um biefc Bet)nUd)frit mcchfelfei*

tig mirflich gar nicht ju beneiben. £ r - Gmefti befifct

übrigenö einen in ber mufifalifchen fficlt oerbreiteten

ehrenooOen Stuf — unb oeroient ihn. — ©eine Se-

mühung bei £ofe $u fpielen. blieb erfolglos, ba biefe

Ghre bereitö bem Sianijtcn £rn. 3a eil jugebächt mar.

3efet bürften bie Sirtuofenconccrte in Saljburg

ein Qrnbe hoben unb ftnb baö Srinj-Gugenlicb at11

®lönd)öberg mit ftcuermerf u. bgl. , bann ber beoor*

Itehenbe Sängerauöflug nad) Sunöbrucf an ber iageö*

orbnung, biö toieber unfere gemöhnlichen Serelnöcon-

certe fommen unb baö iheater injioifdjen beginnt.

Saö Serfonale »ft oorldufig anuoncirt : Srima-

bonna: grl. Ätid)ter, ftri. Sdjntib SDtcyofopran, grl.

©raf jmeile Sarticn. Blö erfter gelben* unb Iprifcher

ienor £r. Sonnleithner, ^weiter ienor £r. ftran-

ciaf, Sariton £r. iillmcj, Saß^>r. SRabler. Vicb*

haber unb $elb £r. Sdjerenberg, jugenblidjer Lieb-

haber £r. ffiüft. £clbin gd. Soflet. muntere Lieb-

haberin grl. SBaibinger. jtomifer £r. Slumla-

cher, Localfängerin gr. Ärofef, £>r. .ffrofef Siegie

unb ©onoioant, Jpr. 3cnfe 3ntrigant unb Säter.

$r. Äoppenfleiner jmeite Säter. ftrl. Slafel fo-

mifchc Bltc. Buch £r. Sirector ßöllner alö Äomifer

unb gr. 3fHnrr alö fetieufe ÜButter pnben fid) ange-

fünbet, cbenfo baö altgewohnte, braue Ehepaar ©öfdjl.

Äunbfchau.

1

3n Hamburg , wo man in golge br« Siwtionörocch'

I

frls einen Bugtnülid auf Bcffrrung btr Berhältniffr bts

Stabrihtattr* ju hoffen freien, fchrint mon ficfi gleich nadt

ben erften unter -$rn. Sollheim« Leitung gegebenen Bor-

Teilungen überjeugt »u haben, baß nicht« gennbert fei a(« ber

Stame be« £ irretor*. Sie ölte Sirthfchaft mit übrrftürjtrn

BorfteHnngrn, mangelhaftem Enfmtble, jwedlofm ©aftfpielen,

ungenügenben Engagement« , wie man flc unter @ och ft fl»

wohnt war, beginnt auf« neue. Bl« erfter ienor glänjt ber

ftimmlofe , in trogifchcn Partien nnmiberftehlich tomifch wir-

fenbe -Gr. Silb, mit brffen halb toieber geiöftem Engagement

fuh bie Srtlbntr Sntenbanj fo grünblich lächerlich gemacht

hatte. Bußrrbrm wirten lauter unbefannte, au« allen Seit-

gtgenben jufammengelefene Äräfte. 3m Sthaufpiel finb Sri.

Stönntnlauip au* Sien unb £r. gritfcfit au* Berlin bie

oerhältnißmäßig annehmbarften Bcquifttionen. — Sa* unter

Btarr« Siegle fräftig emporftrebenbe Shalia-Shtater be-

näht jene mißlichen Buftänbr, „m fcem ©tabttheater tüchtig

Eoneuneni pt machen äc*r. Eapellmeifter 3gnac Kadcner,

feit fech* Jahren Dpembirigent am Hamburger Stabtthenter,

oerläßt ba*felbe, um einem Stufe nach 3todt)olm al« t. feßwebi-

fcher Jfjofcapellmcifter mit ^einjährigem Eontraete, golge ju

leifteu. — 3« $anuootr hat ber Senorift J&r. ©vimm en-

ger au* EorI*ruhe al* engagirte* SRitglieb mit SeifaQ bebii-

tirt. Eben fo 4ör. SÄicbäli« au* Sien, beffen J&erjog im

.©ebeimen Bgenten- ai* eine gan» Inibirtje üeiftung gerühmt

toirb. Btt bem ftirjlidt eingetretenen c^m. Stiebe au« £ re«ben

Ijat .üatmooer eine gute Bcquifition für ba« .üelbrniodj gemacht.

Leiber brold bie Stioalität jwifchen ben Samen Seebach lin^

Särnborf. welche bereit« ju mehr al* einem unangenebmen

Buftritte geführt ju haben fchrint. ba* 3ufammenwirten fo

bebeutenber Äräfte am bannooer'fchen ^oftheater tu ftören

— 3n SBünchcn foü Jpr. ©runert au* Stuttgart, mit

einer jährlichen ©age oon 4000 ©ulben lebenslänglich al*

E harae terfpieler unb £berregijfeur engagirt worben fein. —
Jpr. ©rifl ift nach feiner Stfttffrbr Oon riner ©aftfpielreife

wieber aufgetreten unb freunbiieh begrüßt worben. Ser Erfolg

feiner ©aftrodrn in Berlin hat ba* Urteil ber .SBonatfchiirt*

('D'inichner Eorreiponbenj. 3- HI., ©. 359) glänjenb beftätigt,

unb felbft Jpm. .Oe in rieb« Jheaterblatt, welches bamal* un«

fer Lob jtt oerbächtigen fuchte, ftimmt in bie allgemeine Btter-

tennnng ein. — Sa« ©rrücht, gr. Ristori habe auf polijei-

liehen Sefebl Srittbig oerlaffen muffen, erweift fich al« un-

richtig. Stur bie Sieberitolnng oon Giacomctti’s „(»iuditta*

würbe unterfagt, wril ba* publicum oirr Strfe au* biefem

Stüde jur Sieberholung oerlangt unb gr. Ristori, bem Ihfar

terreglement entgegen, biefem Bedangen enlfprocfjen hatte. Sit

oier Serft, welche auch in Sien rattfehenben Beifall gefunben

hatten, lauten: »Ms ai f&nciulli il roio nome imparate.

Sapian essi che santa * la guerra, Se Io strano minaccia

la terra. Che per patria i'eterno ci di*.* — 3* foU

Jör. ©unbp bie Sirection, bie er nicht bejftr ju führen wußte.
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all feint ©orgängrr, abgrben, unb, bamit t# auch bitemal ja

nidjt befftr werbe, .fjr. Äottaun an feine Stelle berufen wer»

ben. — 3n Demteoar würbe bab Jfjeatrr unter ber Dirtc»

tion beb Jprn. Szabo (in ©ien nl# Dirrctor btr in ber 3oftf*

ftobt gaftirenben ungarifdjtn »efeDf^aft befannt) mit ber ©offe

»Uebrrliftrt« pon Doppler eröffnet. Sie »Jcmebnarer 3»'

tung- fpenbet biefer ©orftedung ungeteilte# Kob. — 3»m er»

ften 'Kaie aufgefnt)rt würben, in ©rrlin: .Dae Drftament btb

großen Äurfürftrn«, mit Jfr. Crtlingtr alb Äurfürftin, —
in Drröbcn : W. p. ©leprre ..ftcinririj oon Sdjwerin* , mit

Sri- ©rrg, Sri. ©ad» unb -C'rn. Dawifon in ben Ajaupt»

roden.

2f>tatralifcf)t Wooitäten.

('Dom 26. 3uni bib 25. September.)

Originafffücft. »Die brei (fanbibaten-, 2. in 3 '2t.

p. %*. — »jrrlbeaplan unb Kieutenant*. 8. in 3 91 o. %*
(©retffttirfe in ©lündjrn). — *Da# Deftament btb grojnn <Ft)ur«

fürften-, 3 d). in 5 91 P. ©utlib (©rröfau). — »Die 93er.

fdjwörung ber Stauen*, ^ift. 2. in 4 9f. n. 91. ©lüller

(©erlin, ®r. o. ft.). — .Pin Sienrr Äinb", 9)ol(öff. in 3 91.

pon Srau ©legtrlt. — -Pbelmann unb ©rttelmann«, 2e=

benbb. in 3 91. o. 3uin. — »©ruber unb ©rüberl*, © in

3 91. P. Stein. — «Der falftpt 2of)ragrin«, ©arebir in

3 9t. o. ©öf)tn (©ien. 3ofefftabt). — -Der Ajauö&err »um

©ridnntengrunb-, ©. in 3 9t. p. ©lanf. — »Die Äattji

oon Pifen*, ©. in 3 91. o. ©trla. — »Die ©ilbfdjü&tn«,

©olflft. in 3 9t. o. ©riillrr. — .Der ©raterwurftel-, 2t=

benbb. in 3 91. o. Kanger (©ien, ©itbcn).

jfran^öfifepe Stütfe. »L'Arloste«, 2. in I 91. unb in

Serfen oon l.afont. — .Oedipe«, ir. in 5 91. unb in Ser»

fen, nadj Sophocles oon I,acroix (TheAtre fran^ais). — .La

balan^oire*, ©aub. in i 9t. oon Dumanoir unb I.afargue.

— »Mr. Caudaule* , ©aub. in 1 9t. oon Fournier unb

Meyer. — .Mr. Acker*, ©aub. in 1 91. oon Durantin. —
.11 faut que jeunosse se paie*, 2. in 4 91. P. L. Gozlan

(Gymnase). — »Maitre VTolf*. 2. in 1 9t. o. jfrrau Bois-

gonthier. — »Le nmrcliand malgrö lui*. 8. in 5 9f. unb

in ©erfen p. A. Kalland (Udenu). — »Les mariages dan-

geureux*, 2. in 5 91. 0 Jaime Sopn (Vaudeville). — »Feu

Brigitte*, ©aub. in 1 9t. 0. Narcy unb Monnier. — »L’ut

diöxo*. ©aub. in 1. 9t. 0. Grangö unb Moineaux. — »Un

suu/Bet anonyme«, 2. in t 9t. oom Ajerjog P Itorigo. —
.Les biblots du diable* , 3auberfp. in 3 91. 0. Cogniart

unb Clairtille (Variütes). — »Madame est aux caux«,

©aub, in 1 9t. 0. t.abiclio unb Villeraar. — .Faut-il des

öpoux assortis?«, ©nub. in 1 9t. o. Marc Michel unb Du-

gard. — »Mr. X«, ©aub. in 1 9t. o. Nuiter. — »Le fils

de la belle ntt bois dorinant* , 3<*iibftfP in 3 9t. 0. Si-

raudin, Lambert • Tiboust unb Choler (Calais royal). —
»Le maröchal de Villars*, 2 d). in 5 9t. P. Lorsav (Cir-

quo). — »Les crochets du pero Martin«, 3d). in 3 91.

p. Ormon unb Grange (Gaite). — »Jean Barth*, Sd). in

5 9t. 0. Hugelmaun. — .Faust«, Scp in 5 9t. 0. Den-

nery (Porte .St. Martin).

Sadett. — »Sacountala* , ttr. pant. ©al. in 2 9t.

p. Th. Gautier unb Petipa. ©lupf pou Ueyer (©ari«, gropt

Tper). — »3rtne«, 9tom. Sal. in 3 9t. o. Goliuelli, ©lupf

p. Doppler (©ien, Cperntpeater). — »^rlirf »mb ÄlotP#

©benteuer*. ©om. 3<t»&trbal. in 3 9t. n. Daglioni, ©lupf

n. Jpertel (©trlin, .öoftpeattr).

6S
*
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(SflJtrmbfr.)

33urgt()eötct.

(Sifprrfoir. Sortierung ber Offprodjnun Srbutb. Wtubtfteungtn. StotutaC.)

Von öem feit einigen 3af)tcn angenommenen Softem, mährenb ber erften Bochen nach ben Serien,

ja fclbft monatelang feine Bonität ju geben, fcheint man heuer abgefommen ju fein. ©leid) nad) ben Serien

mürbe ba# »teflament be# großen Äurfürftcn«, meiert Sr. Stettin unb $r. 3- Sßagncr in Vre#lau

gefpiclt Ratten, in bic 5lrbcit genommen. Benn übrigen# bie 'Aufführung bann, ftatt uerfchobcn ju merben,

im ©egentheife uorgerücft mnrbe, fo oerbanfen mir bie# ^auptfäc^tic^ jenem Vrc#laucr ©aftfpiel, fo mie

ber Anfunft bc# Sichter#, §rn. o. ^uttlip, unb bem Umftanbe, ba£ §r. o. Ralfen in Berlin ba# Stücf

faft ju gleicher 3eit einftubieren ließ. Sa# Wcfultat ift jebenfaW ein erfreuliche# unb bleibt fomit nur ber

SBunfd) übrig, e# möge mit ber Vereiterung be# 'Jtepertoir# burch gehaltoolle Bonitäten fortgefabren

merben.

3nbeffen muß man geftrhen, bap ba# alte ütepertoir, me(d)c# feit ben Serien uorgefübrt mirb,

ber 9)tannigfaltigfeit unb be# bitrrf) Biebernufnahntcn unb 9fcubrfc^ungen ermetften 3ntcreffe# nicht er*

mangelt. 51% buben im Septcmbcrbcfte bie erften Vorftellnngen be# 9Ronat# furj ermöbnt unb h«l 3

ten c# nicht für nothmenbig meber auf bie tbeilmcifc ocrunglücfte Oteprife ber »Viarquife ooit Villettc«

noch a,, f bie Antrittsrollen brr Sri. Selia unb Vognar, mrlthc übrigen# recht guten ©rfofg batten, ju*

rücfjiifommen. Ser neu in Scene gefepte »9teifccommi#«, non £rn. Vaumcifter unb »§rn. l*a Stoche fo

gut gefpiclt, tjritte eine balbige 5ßieberbolung oerbient. Siefelbe roarb bem Stüde erft in ben lebten lagen

be# Vtonat#. 3n Vctreff bee »Varifcr iaugenicht#« bubeu mir, nebft Sri. ©opniann, melche nament*

tief) ben ernften Shell ber Stolle uortrefflid) miebergab, noch ber SKitroirfenben mit 5lntrfennung ju gebenfen.

.£r. Srouj beft^t, menn auch nicht ben Junior, hoch bie 'Bärme unb ba# ftäftig militärifte 5ßcfcn, mie

ber alte ©encral t# oerlangt. Sr- Siditncr unb £r. Vccfmann fmb befannt. ßebterer übertrieb jeboch über

bie ©tapen. Sthon fein An$ug ift ganj ungehörig. £>r. Sran$ Micrfdjncr unb Sri. Vognar gaben bao

5iebc#paar mit vielem Slcipc. Stur hätte ber Septem ein einfachere# Äleib unb rin einfachere# Spiel nicht

geftabet. 9tach Anfänger*Art nüancirte fic 51t viel unb marb überbie# im lebten 5lctc, mahrfcheinlich in ber

'ilbjicht bie 5lengftlichfeit unb Vefchcibenhcit be# jungen ©täbchen# ju marfiten, ju naio, 511 finbifch- Al#

Anna in ben »©tagnetifchen (Suren« — in melci)cm Stücfe £r. Sr. Äierftner ben (lugen übernom-

men fjut, unb af# ©tatbilbe in ber »Surdjt oor ber Sreubc« fepte Sri. Vognar ihre Verflicht fiep mit

£>ilfe menig heroortretenber Sollen einjiifpielen, fort.

Sic »Surcpt oor ber Sreubc« ift bereit# im oerfloffenen Srübjuhre neubefept morben. Sicömal

fam nur noch Sri- Vognar liinju. melche ihre fleiitc, hoch nicht unmichtige 5lufgabe cntfprechenb löftc. $t.
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2a Moche ift, — nach Blajjgabe feiner «iellcicht etroa« ju naioen Muffajfung, — gan3 gut. (Sbcnfo Sr.

Mettirf) in ihrer Jöcife. Die Mollen ber Blanche, be? Mbrian uub be« £>eta«e haben natürlid) burd) Sri.

©o^mann, $rit. Sonnenthal unb iprn. Sranj Äicrfd)ncr mefentlid) gerconnen. 3m barauffalgenbcn

»Sato«, ber überhaupt recht frifdj unb fliepenb «on Statten ging, jeitfinetc fid) Sri. kopier burch ihr

gemüth* unb finnreiche« Spiel befonber« au«c.

3n ben »©önnerf(haften« gehört berBHrecourt nicht 311 ben gelungenen Seiftungen be« §rn. Bi eigner

unb fönnte anber« befe|t mcrben. 3n ben *6rjiehung«refultaten« ift e« unpaffenb, bap ber crfte Siebhabcr,

£>r. Sonnenthal im Befipe einer Molle bleibt, bie einen nicht mehr ganj jungen Darfteller crforbert, —
$m. Sörfter 3. 58 . Xaö genannte Stücf, in mclchem ber Unterfcfjicb jmifcheti jener ©ojjmann, mic jic

311m crften SDiale «or unötrot, unb ber jepigen ©ojjinaun mit erfreulicher Xcutlichfeit heroortritt, mürbe,

fammt bem »Besprechen hinterm $erb« jn6hren be« e^cn anmefenben 5ßrinjen ©arl «on 5ßrenjjen nufge-

führt. Die trcfflidjc Manbl be« Sri- BHlbauer unb ber föftlichc Strijom be« £rn - Bccfmann, melcher

übrigen« mit begreiflicher 3urütfbaltung fpielte, durften mic immer unmibcrftchlicb famifch- Mud) £>r. Stein

ift nl« ÄHönbtncr ganj characteriftifch. Der »Sßater ber Debütantin«, bcni bie »Sdji«eftern« uorangingen,

mürbe roahrfcheinlich 311 gleichem 3roctff, — iur (Erheiterung unfere« prcupifcheii ©affe«, — in« Xreffen

geführt.

»Cttofar« ©lücf unb ©nbc« enthält viel Schöne« unb $ßcrtt)Oolle«, manchen fräftigen ©ebanfen,

manche chnracteriftifihc Sd)ilberung einer milbbemegten 3c»t- Der gefchichtli’chc Stoff ift barin ftcllenmeifc

in roahrhaft großartiger Sßcife behanbelt. Dcnnod) fann nicht geleugnet roerben, baß bem patriotifd)en

©runbgebanfen, ber SJcrßerrließuntj Mubolf« oon #ab«burg, bie Bcbeutung be« ©aiijtn al« «tnnftmerf

jnm £pfer gebracht mürbe. Ittofar fteßt fo erbärmlich ba, mir r« ber §clb eine« Drama« nun unb niin*

merinehr «erträgt. Mn biefen ©ebtcchcn leiben namentlich bie lepten ,puei Mete be« in ©in^elnheiteu fo inte*

reffanten SBerfe«, roelthe« überbie« §m. Sid)tncr ©elegenl)eit gibt, un« ein mal)re? Bleiftcrgcbilbe echter

Dnrftellung«funft tmr^uführen, an bem mir un« mit immer neuem (Entwürfen erlaben. B*o hat ber Blaun

gelernt fich bergeftalt in bie ihm anoertrautc Mufgabe 311 otrfenfen, — fid) nicht nur äuperlid) faft unfennt*

lieh ju machen, um un« mie ein biftorifche« Bilb 311 erfdjeinen, ba« au« feinem Malmien un« entgegentritt,

fonbern ben ©haracter in MUem unb 3ebem gerabc fo 311 oerfinnlichen, mie e« ber Dichter gemollt unb mic

c« bie einfachften unb höchften Megeln ber Sdjaufpielfunft «erlangen?! 2Bo hat ber 3Jiann biefe $altung,

biefc ©eberbe, biefen Ion ber Stimme l)crgenommen, mo hat er rebcu gelernt?! ©etuip nicht in ber

Schule be« mobevnen Birtuofenthttm«. Much Mnfchüp mit ber munberoollen Sobrcbc auf £cfterreich,

— auch bie übrigen BJitmirfenbcn leiftcn in ihren menig banfbaren Mollen, melchc jic nur leiber 311111 Il)eil

nicht feft memorirt hatten, Berbienftliche«, — hoch auf ^ i cß 1 11 1 v '« Seiftung, auf biefe« munberbar ibealri

firte unb both fo menfeßließ einfach bingeftellte Bilb ciiies^ Durcß Biilbe fiegreichen Surften, barauf conccn*

frirte ftd) alle Mufmerffamfeit, alle Xl)cilna(mie.

3mifchen ber »©rille« unb »önblidj hat er e« hoch gut gemacht', meldjem »(Einer muß heiraten«

folgte, fain auch *>©abale unb Siebe« mieber einmal an bie Mcil)c. 6« mar, menn mir bem ©inbruefe

trauen bürfen, ben c« auf un« geitiadjt, eine ber fd)müd)ften Borftcllungcn biefe« aii ßiutcißeuDeu Schön*

heiten mie an Unmnlirfchcinlichfeitcn unb llebertreibuiigeu gleid) reichen BJcrfe«. Heber bie Sd)ioicrigfcit

eine Souife uub einen Serbinanb 311 ßnben, mie fie bie Sßßantaße be« entbiifiaftifd)cn 3uf)örer« ßcß träumt,

barüber fmb bie Sadjgelchrtcn (ängft einig. Bon Sri. Bognar, melchc erft feit tfurjem ber Bühne angc*

hört, hätten mir eine gute Dofi« Befangenheit unb manche« Unfertige gern in ben Äauf genommen für

ci^elne bebeufenbe Biomeiite, mie fie ba« lalent, ba« eine 3ufunft hat, befunbet. £l)nc bem neuen Blit*

gliebe eine folche 3ufunft abfprechen 311 mallen, begnügen mir un« mit ben Bcfcniitiüp, baß un« Sri- Bog*

n at bie«ma( bitreß bie Sicherheit il)re« Muftrcteii«, bnrd) bie «erftänbige Mnorbnuug ihre« Spiele« überrafeßt

hat

,

mährenb biefem Spiele
,
menn auch nicht bie Särme, fo boeß ein ßößcver Muffchmung, eine ibeale
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Färbung, ju fcbfrn fchien. $r. Sonnentbal feinerfeit# wirb noch einige 3*»t braunen, bi# er ben ^er*

binanb bewältigt. Sa# 3eug bazu bat er, — er fiit^t aber noch, fo fcheint'#, nach bem rechten ©ege.

Schien er un# im »origen 3af)re »zu matt, ja weich, 511 wenig überfebäumenb »om Getier reiner 3ugcnb*

liebe« (3. III. 3. 557), fo war bie#maf ba# bcabftdjtigte »Uebcrfdjäumtn« ein blo# anfjerlicbc#, ober wenn

e# bem innern ©efüblc entfprang, fo fehlte ber fünftfcrifdje Schliff, bic fraft»oH=einbeitlichc ©rbebung über

fi(b fefbft. Sie SRcbe batte etwa# Abgcbacfte#, Unbafmonifctjc#, Sprunghafte#, jeber Sa$ begann mit einem

pföfclicben 9tucf in ben haben (Sbarben be^ Organ#, wa# wir, um e# ganz beutlich ju bezeichnen, eine unga*

rifcb e Accentuirung nennen mosten. Sie ©ebcrben beftanben faft burebgebenb# and jenem baftigen, furzab*

gebrochenen ©cgfchncüen ber §anb, wclcbcd bei unferer Äüuftlerjugenb an bic Stelle bev oollfommen au#ge*

führten Armbewegung getreten ift. 3m öuftfpiele mag bad bingeben, ba# ibealc Srama hingegen »erlangt

plaftifcb ftbänerc Sinien. ^erbinaubd Benehmen ber 2obp gegenüber war nicht ritterlich, fetbft im

3arne ju ungefittet, unb enblicb, im ©anjen genommen, bie ©efübfe ber Siebe, be# Haffe#, ber ©ifcrfudjt,

u. f. w., einedt^eifd nicht beftimmt genug betuorgeboben, anbcrnthcil# nicht ebeMiebenämürbig genug aud=

gebriieft. ftaft burebau# werfest ift Hrn. S e windftj’d ©urm: »erfe^ft fc^on bed^nlb weif bic ^erfönfirfjfeit

be# Äünfller# ber SRollc zu wiberfteben febeint, »erfeblt weil er Alle# ju leicht nahm, nicht# gewichtig genug

betonte, faft burchau# ju leife fprad), weil er ftatt eine# »erfdjmi|ten Schürfen, ein feine#, ^mächtige#,

intriguirenbe# Herrchen oorjuftellen fchien, weif er bem Kufifu# gegenüber nicht imponirenb, bem ^ßräfiben*

ten gegenüber nicht unterwürfig genug erfcf)ien. ®on ^ebeutung war nur in ber Scene mit Souifen ber

Au#brucf be# 'Kitleib# unb bie erfchütternbe Scblufircbc im fünften ^Icte. Sie (entere bezeichnte allein ben

bebeutenben .ftünftler.

©ir finb nunmehr mit unferer föeüüe bei ber Aooität angelangt, »an ber wir am ©ingang gefpro*

eben. »Da# leftament be# gropen Äurfürflen«, Schaufpiel in 5 '21. »on ^uttlif*, würbe am 18. Septem*

ber jum erften Kaie gegeben unb bi# ©ube Konat# 4 Kal wieberbolt. Sa# Stücf würbe »on bem, ju

unferer nicht geringen Ueberrafchung nur mäßig befugten Haufe mit lebhaftem 'Eeifalle anfgenommen. tiefer

©rfolg, ber fiel), bem ©ang ber Hanblung entfprcchenb, »on '2lct ju Act fteigerte, war ein wof)f»erbientcr, fo*

wof)l für ben Siebter, wie für Sirection unb 3d)nufpic(cr. Sn# Stücf ift namentlich in ben brei lebten Acten

febr intcreffant, ber ©au be#felben gut angelegt, mit Sorgfalt unbSBübnenfcnntmjj burdjgefübrt, bie Sprache

correct, burchau# »erftänblich unb »erftänbig, fern »on aller ©ffectbafchevei unb '^brafenbaftigfeit , an ein*

jelnen Stellen fchwungooll, — bie ©buracterc Äurfürften unb feiner Stiefmutter finb mit fuherer $anb,

effectooll unb confeguent gezeichnet. 3mr ben alten ^elbntarfchall Serjflinger fcheint un# ber ^erfaffer nicht

fo ganj ben rechten Ion getrojfcn zu haben : er nimmt immer nur einen Anlauf zu bem beabfiebtigten mili*

tärif<b*berbcn Junior. Sic Jürftin Stabjiwill fcheint un#, fclbft in Anbetracht ber 3«t ber Hanblung, etwa#

gar zu abergläubifch, überbie# al# ^olin zu furchtfam unb wenig patriotifch- Auch ift ba# Unterzeichnen eine#

wichtigen Actenftücfe#, ohne e# gefefen ju haben, eine ilcichtfertigfeit, bie hofften# imSuftfpicle af#9lotbbebelf

gelten mag, in einem gerichtlichen Sraina aber niemal# einen guten ©inbrttrf machen fann. Sie übrigen $er*

fonen bienen fcbiglicf) al# Staffage, namentlich fpielen bie ©efanbten eine traurige IRolfe, wie benn überhaupt

ber '^erberrlichuug 'öranbenburg# gar manche# Opfer gebracht würbe. Sap ber Herfaffer fich nicht fdauifch

an bie gefchi<htli«hf ®ahrl)eit gehalten hat, barüber werben wir un# nicht grämen, ba e# ihm gelungen ift, ben

gewählten Stoff, bei allen in Siebenfachen begangenen Fehlern, zu einem leben#fäbigen, bie Aufmerf*

famfeit in hohem ©robe anregenben Srama au#juarbeiten unb ba# beutfehe Original*9tepertoir mit einem

. ©erfe zu bereichern, welche# überall, wo man ihm, wie hier, unbefangen entgegentritt unb wo e# fo gut ge*

fpielt wirb, eine beifällige Aufnahme gewärtigen barf.

3r. Rettich unb $r. 3- ©agner bürfen, nach unferer Anficht, bie beiben Hauptrollen zu ihren

heften Sciftungen zählen. ftr. Rettich fanben wir »on ihrer erften Scene an bi# zum Schluß be# »ierten

Acte# höchft d)aractcriftifch in Ka#fe, Haltung, Ion, ©eberbe, Prägnanz be# Auobrucfe# unb einheitlicher
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Durchführung einer ganj richtigen ^tuffaffung. 3»n fünften Wcte verliert ber ©ßaracter jene abgefd^foffme

§ärte, melcße ißn früher fennjeii^net; ti ift baßer natürlich, baß aueß bie Darftellerin ßier jenen '5lue-

bruef bev SBeicßßeit, ben mir von ißr gcmößnt finb, einigermaßen ßervortreten ließ; bodj mar autß ßier

Feiiterlci Uebertrcibung ju bemerfen. ©ine treffliche Sciftung mar, lvie ftßon bemerft, bie beö §rn. 3-

SBagner. 3ntereffante äußere ©rfeßeinung, in feinem ganzen 'Befen eine bie Dßeilnaßmc crmeifenbc 9)1 i--

feßung von rußiger SKilbe, verhaltener Äraft unb ebler Wejignation, richtige Steigerung unb ßinreißenbe 'iße-

geifterung im Vorträge bco SRonoIogö, ber ben SeclenFampf beö dürften feßilbert, confequcnte Durchführung

ber ganzen Wolle, mit bureßauö cblem Wiaßßaften aud) in ben ejfectvoUften, jur Ucbertreibung verleitenbcn

^Momenten, — folcße ©igenfeßaften recßtfertigcu baö Sob, melcße* mir freubigen §er$enö bem Zünftler er*

tßeilcu. Den ermähnten SKonolog allein $äßlen mir, Dicßtung unb SBortrag, — 511 bem Scßünften, mas

ttn$ bie 'Burgbüßne feit Sängern geboten ßat. '»Bon $rn. s
2l tt f cf> ü ^ ale Derjflinger mag baöfclbe gelten,

roa? mir von ber Wolle fclbft gefugt haben, man faß meßr ben guten Anlauf, all bie Erfüllung ber

fünftlerifcßett Wbficßt. 3ln ben übrigen SWitroirFenben, — Sri- Scßäfer, Sr. ©abillon, £r. Sranj

Äierfdjiter, £r. Sranj, §r. Sonnentßal, §r. Äorner, Sri- ©utperl tt. f. m. — ßaben mir, ba ißre

Wollen faft gar feine ©elcgeitßcit jur Wufyeicßnung boten, nur beit Spieleifer lobenb ju ermähnen. Der Dircc«

tion unb Wegic, fo mic bem (Softümeur unb bem Decorateur gebüßrt fein geringem Sob für bie gute Sccni*

rung unb bie glänjenbe äußere 9lu3ftattung. Wamentlicß maren fämmtlicße Whinner*(Eoftüme eben fo elegant

unb gcfcßmacfvoll al$ reieß, unb bae getäfelte 3>mmer ber &urfürftin*Sßitmc eine vortreffliche Seiftung,

menn mir nießt irren bce §rtt. Seßmann.

Der ebenbefproeßenen Wovität folgte am 20 . bie Wcprife von Älcift'S *3rrbrocßencm Ärug«, in

melcßein baö ftreitenbe Sicbeepaar neubefeßt mar. Sri. Delia faß ganj nett ane unb, mae une meßr gilt,

fpielte ißr Wälltßen vortrefflich, nämlicß fo fräftig berb, natürlich unb mirffam, mie man ce nur immer ver*

langen fann. Wur bae fogenannte »feßmere Sprechen,« nämlicß bie übergroße Wnftrengung unb SBemcgung

ber SpracßmcrFjeugc, folXte fuß Sri- Delia abgemoßnen. Wie einer gebornen Wienerin füllte ißr ein leieß*

tere«!, naturgemäße# Wuefprecßen ber einzelnen ©orte nießt feßroer merben. 3u öiefer BemerFnug er*

muntert un# bie Baßrncßmung , baß fieß bae Fräulein unfere neuließe Bemerfuug bejüglicß bee

Drgan# ju Serien genommen jti ßaben feßeint. £>r. SJaumeifter verbicut baefclbc Sob mic Sri.

Delia, — er fpielte feinen Wuprecßt mit vieler Sorgfalt, grab unb frifcß, mie ftcß'e geßört. Die eminente

Stiftung be# $rn. Sa Wotßc ift befannt. 3ßm fdjließett fieß Sr. £aijinger, #r. ^erjfelb unb in

jmeitcr Weiße £r. Corner unb Sri- 3f*nrr beftene an unb bieten Wllc jufantmen ein @nfemble, mic man

ee auf Feiner anbern beutfeßen iöüßnc ju feßen befomint. Stuf ben ».frag* folgte »3n feßön,« unb auf bie*

fe#: »©r ift nießt cifcrfücßtig«. Sri. Delia fpielte aueß ßier ganj nett. §r. SBetfntann unb $r. Baumei*

ft er ßatten ißre Wollen von früßer ßer beßalten unb bemüßten fieß, im Vereine mit Sri. Delia, ba« unter*

ßaltenbc StücFcßeu beftene jur ©cltung ju bringen, mae ißnen autß vollftänbig gelaug, Wn brei Wbenben blieb

bae Ißeater rnegen Wbleben ber ©r$ßerjogin Wiargarctßa gefcßloffcn.

Die leßtcn läge beö 'Dtonate braeßten noeß folgenbc SSorftellungen: »£» £ecar«, »@in Suftfpiel«,

»Die Wäuber«, »Die ©rille«.

£> p c r tt t ß e a t e r.

SHtptrtoir. — Sri. graule. — ^r. .£arbttmitt>.

Die Sorftellungctt, melcße feit unferem (eßten 5öcricßtc an bie Weiße Famen, beftanben lebiglicß aue

SBieberßolungen in meift befaanter ^Befeßung. »Soßengrin« maeßt fortmäßrenb volle Käufer. 3>on ben

beiben neuen. Dpcretten ift bie eine, »Der Scßaufpielbirector«, eimnal ale vor bem '»Ballete »Wobcrt unb
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Bertranb« gegeben worben. Biellcidfjt ift bie# ber erfte Stritt gewefen einem 3t)fiemc entgegen, ba# mir

bieder vergeblich bevormortet haben. ^freilich hat man gleich mieber mehrere Stritte jitrücf gemacht burd)

bic ©icbertjofung ber ben 5(benb auöfüllenbcn »3nri#fa«. Xod) tröften mir ten# mit bern Gebanfen, bap

noch jn uiet fange Pallete nnb ju wenig fnrje Tpern einftnbiert fmb, um eine totafc Slenbcriitig fogleith

einfreten 511 faffen. 3« genanntem faltete ift $rl. Gucdji, nitfer gra^iöfer nnb leichtfüßiger @aft vom

»origen 3aljre, wieber für einige 3fit bei utt# eingefehrt nnb fi*eunbfirf> empfangen worben. $rl. Sucdji

hat nne heuer einen neuen Partner, Hrn. 6a fori, mitgebradjt, weldjer eben nicht 511 ben fdjfedjtern feinet

^arf)C(? gehört. 3 rf. Sfticci ift, Juni Seibwefen ber Bailetfrcunbc, mehrere 'Kochen fang burch ltnpäpiiehfeit

ihrem Berufe entjogen worben. Sri. Äolf, welche ftatt ber Genannten ben Bteperbeer’fchen »Robert« ju

»erführen trachtete, foff mit biefem Bcrfuche ungewöhnliche# ftlftcf gemacht haben. 6« wäre wahrfich 3 rit,

baß unter alfen unfern mehr ober minber grajiöfen tänjerinnen enbfich eine Biimifcrin entbedt würbe. Sleip

nnb Schüfe fehlen in biefer Ziehung weit mehr al# natürlich»' Begabung. T'cnn e# ift fdjfechterbing# nicht

nnjunehmen, bap fämmtfichc junge nnb hübfehe BJäbdjeti, welche ftch ber ebfen Xanjfunft wibmen, mit

wöchfernen ©efidjtern nnb fteifen Firmen geboren würben. Bon SRatur au# ift mohf mehr af# eine mit einer

au#brucf#»ollcn Bhhftognomic bebacht worben; allein ba# beftnnbige Ucbertünchen nlfer fichtbaren Äörpcr*

theife mit alfen möglichen Farben, ba# ftereofppe Sächeln, nnb bie (Erfahrung, bap ein Brief in# parterre

oft (practifch berechnet) mehr werth ift, al# bie uneigennüpigftc Xheilnahme au ber Hanblnng, — berfei

Umftdnbe uitb Uebelftänbe, welche ber Sauf ber Brettermeft mit fich bringt, haben e# bahin gebracht, bap

man in unfern Balleten gan$lich barauf »erdichten mup, bem natürfidjen Sltwbrucfc eine# menfehfichen ©e;

füpl#, wefche^ auf bie $nnbfung Be$ug hatte, 511 begegnen. 3nbem wir biefe Stanbrcbe gegen ben Mangel

an SJHinifer fdjliepcn, Pönnen wir nicht leugnen, bap und babei bie Scnclla bc# Sri. fRicci uorgefchwebl

nnb in unferm Wrofl beftarft hat. 3<» Ballet läßt man fich am Gnbe gar Biele# gefallen, aber wenn in ber

»Stummen« bie Sänger mit bem rebfichften Gifer jufammenwirfen, nnb ber ob feine# Spiel# fo arg »er

feperte Steger gerabe ben Btafaniello mit foldjem Seuer unb richtigem Berftanbniffc fpielt, wie man ex'

nicht halb »on einem anbtrn Xenoriftcn fehen wirb, nnb man neben ilpn eine ^cnclla erblich , welche in ben

Momenten bc# fürchterlichften Secfenfampfeo fich nur mit ben galten ihrer fRörfc bcfd)äftigt, ober mit un

ftüten Briefen Sogen unb parterre muftert, ba mödjtcu wir ben Äritifer fehett, ber e# ehrlich meint mit ber

Äunft unb ber bei wiehern Slnblicf nicht au# ber Haut fahren möchte.

3n ber »Stummen* hatten wir ba# Bergnügen Hrn. Xirector Gcfert felbft ben Xirigcntcnftab

fchwingeit ^tt fehen. Xic ganje Borftcllung ging vortrefflich jufammen. $r. Steger wirb hiev nnb in ber

»3übin« nicht leicht einen Bivalen 511 fdjeucn haben, währenb fein Hernani, fein Gbgarb unb fein SRobert

wohl fdjöne Ginjelnhcitett, aber aud) bebeutenbe Rebler gegen bie Regeln be# guten ($cfd)tnacfe# unb ber

Gorrecthcit aufweifen. Die beiben »unbanfbarften« Brittjeffinnen, welche c# in ber Tpernwclt gibt, bie

nämlich in ber »Stummen« nnb in ber »3übin«, hatte Sri. Hoffmann, unb $war bie leptere fehr fchnell

übernommen unb führte ftc fleißig unb rorreet au#. $r. Kalter, bem bie beiben ©cgenftücfe 311 jenen bei;

beit Xanten anoertraut finb, unb ber auch fürjlid) ben Sponnef fang, befinbet fidj, wir mieberholcn e# ihm noch

einmal, feinc#wcg# auf gutem Kege. Gr befiht eine Stimme, mit welcher er ganj h»bfd) uortragen fönnte,

wenn er fie cultiuiren, fie gefügig unb leichter anfprechenb machen wollte. 3uroei(rn gelingt e# ihm wie burch

Unfall, nnb in folchen BJomenten fringt fein Xintbre fo frifd) unb aninnthig, bap man nur münfehen fann,

bap e# immer fo bliebe.

$rl. Suljer haben wir nunmehr auch alö Bage in ben . Hugenotten« unb alö ?lmajilp in »3 cf;

fonba« gehört. Beibe Barrien liegen bem Fräulein ,pt hoch- Xic ')lrie be# Bagta- welche ftc fich tran#po;

niren (äfft, fingt fie correct, unb nicht ohne Berftünbntp, wiewohl abermal# ju fdjlcppcnb. 3hre 3lmajilp

hingegen ift eine Stiftung, in welcher eineötheil# ber fehueibettbe Xon einer hinaufgejwungencn Stimme ftörte,

welcher wir aber »or allem bie auffallenbfte Äcifte »orwerfen muffen. Gin foldje# Bhl c9 ,nrt . tucrin man neben
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einet ©epwefter ftept, bie am näepften borgen ju Tobe geführt mcrben foll, ift niept ju entfepufbigen. Erft

im Tuett mit Slabori erwärmte ftc^ ^r(. ©uljer ein wenig, aber wenn .man eine Äünftlerin fein will, fo

mup man jeben Moment einer Stolle ju ber ©cltung ju bringen fu^en, bie ipm gebührt, unb niept auf eine

banfbare Kummer warten.

3rl. Tietjen«, ^r. SJtepe r, bie 3lnber, Trajler, ©epmib u. f. w. fanben in »Teil«,

»Hugenotten«, »Stöbert«, »3ef)onba«, »©tartpa« ©elegeupeit ipre befannten ©orjüge geltenb ju matten.

£rn. ©eef wirb fepwerliep 3emanb af« Teil übertreffen
;
bagegen tpeilt fein 3lftpon mit bem Ebgarb

be« Hrn - ©teger ba« grelle ßoßlegen unb ba« unmotioirte, ftörenbe Stitarbiren, woburep namcntlicp

ba« Allegro be« Tuett« mit ßueia arg entftellt wirb, »ßueia« ift überhaupt eine jener Opern, welepe

unter ber Sßillfür ber ©oliften am meiften leiben: ba gibt e« faft feine Stummer, wo niept geftriepen,

tran«ponirt ober naep ©elieben ber Tact ueränbert würbe, derlei Opern fottten, fobnlb man fte überhaupt

be« ©eibepalten« wertp erachtet, non 31 bt« 3 neueinftubiert werben. Dirigent ber »ßueia« ift jefit .*pr.

®e ©atbierj, ber fiep rebliep ©tüpe gab einige« ßeben in ba« Enfemble ju bringen. Hr. 'De ©arbieri
tactirt faft immer ganj gut, — nur juweilen beim fepncllen */

4 wirb fein Xactfepfag unbcutliep, fo bap man
ba« jweite ©iertel nom erjten niept unterfepeiben fann.

®ie »ßueia« erinnert un« an $rl- Traufe, welepe in biefer Oper, bann af« Königin in ben »Hu»
genotten«, af« ©tartpa unb al«3erline gaftirte. 3lu« bem ^teftgen Eporperfonale peroorgegangen, bann in ganj

Weinen Stollen orrmenbet, pat $rl. Traufe feitbem bie ©teile einer erften Eoloraturfängerin in ©rünn unb

in ©raunfepweig eingenommen. Stun fommt £rl. ^raufe pieper jurüef, um ju gaftiren, waprftpeinliep mit

3lu«fiept auf Engagement. Ob leptere« wirfliep 311 ©tanbe fommt, wiffen wir ni(pt. Die ©affin fanb uon
Seite be« «Publicum« eine jiemlüp füple Slufnapme , welepe nur pie unb ba fiep jur ftreunbfiepfeit fteigerte.

Ta« Timbre iprer Stimme ift oon Statur au« weitp unb angenepm, pie unb ba gelingt ipr eine 'pajjage,

iprem ©ortrage liegt jebe ftörenbe Unart fern. 3lber e« fipeint ber Sängerin faft alle« ju fepfen ma« biefen

©ortrag, wa« ipre ganje ßeiftung erft beleben fönnte
, fowopl bie teepnifepe ©ieperpeit jur brillanten 3lu«»

füprung ber ^affagen, wa« ftep freiliep noep erwerben fiepe, al« auep bie noep fipwerer oermipte unb niept

fo leiept ju erringenbe SSßärme in ber ©etonung ber Eantifene, in ber bramatifepen Xurepfüprung ber ganjen

Partie, fowopl im peiteren wie im ernften ©enre. 3n conuentioncller Stoutine wirb pep grl. «Praufe oiel*

leiept, ju jener Sßirffamfeit, welcpe nur allein ba« Talent gibt, fcpwerlicp je erpeben fönnen. lieber ben an»

bern ©aft au« ©raunfepweig, H™. ^arbtmutH, paben wir un« im »origen Sßinter f©tärjpeft, ©. 161)
auefüprliep unb jwar im günftigften Sinne au«gefproepen. Ter tfünftler würbe bamal« burep Unwoplfcin an
ber ftortfepung feine« ©aftfpiel« oerpinbert. 311« Triftan in »3effonba« napm er e« jept wieber auf. 6«
war für ipn fein glüeflitper 3lbenb. ©efangenpeit fepien jebe feiner ©ewegungen ju pemmen. ©ein ©ortrag
war leiept unb correct, aber füpl. ©on Spiel gar feine ©pur.

3m »Ton 3«an«, weleper am lepten Tage be« ©tonat« gegeben würbe, fang §1. Harbtmutp
bie Titelrolle opne Erfolg. Tropbem möepten wir »on einem Engagement niept abratpen. §t. Harbtmutp
ift im ©efipe einer fo angenepmen ©Hmme, unb jeigt fo gute 3lnlagen jum einfaepen, natürliepen ©ortrage,

bap e« fiep mopf ber ©tüpe lopnen würbe ju »erfuepen, ob e« bem Äünftler in ber piejigen anregenben

Tpeaterluft niept gelingen fönnte, feine guten Eigenfdpaften au«jubilben unb jur felbftftänbig fünftlerifeljen

SBirffamfeit ju gelangen, ©on $rl. Traufe erwartet bie« wopl faum irgenb 3emanb, ber iprc 3 crlinc ge»

fepen. ©on ben einpeimifepen Äräften fmb %tl. Tietjen«, %t. Efillag, §r. 3lnber unb Hr. ©laperpofer
mit 3lu«jeiepnung ju nennen, — boip war bie ganje ©orftellung aupallenb matt. Tie «firofa ift noep immer
niept burep bie Stecitatioe erfept worben, — bie Scenirung bleibt bie alte. »3Bann wirb ber Stetter fom»
men biefer Oper«?!

Stonatfarife f. ^ gp. 1858. 69
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SSorftobttfjefltet.

Garltßcatfr: 9to»itätfn. ©robttfcrS. Sagbanoff. 2orle. Sin btr SBien: $ri. S^iDtr— ©trtnnu«. — ^rattrourftl. —®uma«

©ir Ratten un« getäußht, inbein mir bem bie«inonatlichen iöcrt^te eine reiche Ausbeute in Audßdjt

[teilten. 3n $olgc einer allfeit«, nur ben Xheatern nicht roillfommenen Verlängerung be« Sommer« ift bie

factiftße Eröffnung btr #erbftfaifon um einen Vlonat roenigften« binauesgefdjoben roorben, fo baß un« fatim

am Schluß biefe« Referat« ©elcgenßcit roerben mirb, in Eile über ba«neuefte Äaifer’fche ©tücf ju berieten.

— Sonft ift faum etroa« ©elterfthütternbeo vorgefallen. Eroberter« |lnb in’« (Satlt&eater eingejogen al«

cngagirte Vtitglieber unb mir harren gcbulbig ber Snuhtc, melche biefer 3nronch« im ^erfonal bem Repertoire

bringen foll. Die Xänjerin Vagbanoff, melche in Verlin jiemlich viel von ßdj reben gemailt batte, iß mit

ihrem Vruber einmal, ober eigentlich nur ein halbe« ÜDtal aufgetreten unb hat ß<h nic^t mehr auf bem &ampf»

plaßc bfiefeu laffen. Veftrop'« »3trriffener« «nb ber alte »Staberl« ßnb roicber aufgeroärmt morben unb

haben roehmüthige Erinnerungen an Sd)olj unb Earl roachgerufen. Auch Sri. Eoßmann h<rt e« untere

nomnten eine Rolfe mieber lebenbig ju machen, melche, feitbem bie SJieißerin be« naioen S«<he« »an nn«

gefchieben ift, ad acta gelegt morben mar. Aufrichtig gefagt, mir hätten noch einige 3fit auf biefen ©ieber*

beltbungeoc’rfud) märten fönnen. Shm er aber geroagt mürbe, unb jroar t>erfuch«mtife im Earftheater, unter

ber Aegpbe ber ©ohlthätigfeit, nun haben mir nur mehr bie Weißung ber jungen jfünfflerin an fleh ju be*

trachten. Diefe Stiftung mar eine febr loben«merthe, mie t« von bem reichen Xalente be« Sri- Eoßmanu
51c erroarten ftanb. Einigermaßen ftörenb roirfte nur ber Umßanb, baß ba« Fräulein be« fchroäbifchen ^iolec-

te« unfunbig , unb baß ße im Vortrage ber Eefängc nicht hinlänglich ß<her iß. An ber Auffajfung unb

Durchführung ber Stolle läßt ßth nicht« ©efentliche« au«feßen, fonbern nur ber ©ahrpeit gemäß conftati-

reu, baß bie ©eenen mit Steinharb nach *>tr Erflärung im jm eiten Acte, bann am Schluß be« britten , unb

jene mit Ebriftoph unb Steinharb im vierten Acte bie i^öhepuncte ber Seißung bilbeten. Da« jahfreich ver»

fammelte, aber anfang« offenbar »grantige« publicum ermärmte ßih auch erft 00m britten Acte angefangen.

Von ba an mar ber Erfolg ein glänjenber. §r. $aijinger unb §x. Vecfmann ßnb in ihren Stollen befannt

unb bebürfen unfere« Sobe« nicht. $r. Sonnenthal, ber ben Steinharb jum erffen SJtalc fpielte, fchien

unfdßüffig melche Färbung er bem fchmanfenben Eßaracter geben falle. Erft im fünften Acte mürbe er marin

unb roirfte burdtgreifenb. §r. Eroß gab ben Eollaborator jroar etma« leibenßhaftlich, aber er flickte hoch

ctma« barau« ju machen, roa« mir ben Darftellern biefer Stolle im Vurgthcater niemal« nachrühmen fonn-

ten. Sri. Vudjcr, $r. Vraunmüler, §r Smoboba, £r. Schmibt« unb §r. Eutentftal mirften in

ben übrigen größeren unb Heineren Stollen ganj verftänbig mit.

Novitäten brachte ba« E-arltbeater mehrere, melche nur ba« Unglitcf hatten meber neu noch gut 4«

fein. Da« Sieberfpiel »bie Äunft geliebt ju merben« mit ber breitfentimentalen
,

gar nicht im Cperetten*

ftplc gehaltenen Eumberi'fchen ÜRuftf ift bereit« an ber ©ien, nur mit einer anbem, aber nicht viel beffern

S)tuftf unter bem Xitel »Siebcejaubcr« gegeben morben. Der »gebilbete §au«fnecht« ift eine alte ißoffe von

ötornthtuer, melche $r. Äalifch in« Verlinerifchc überfeßt unb £r. Sie ft rot) in Verlin »entbetft« unb al«

Pöftlidjen S«nb mieber jurüefüberfeßt hat. »Abain unb Eva« enblidj erinnern mir un« ganj gut hier in ©ien

fchon gefeiten ju haben, auf rcelcher Vühne unb in melcher Sprache, müßten mir nicht mehr 411 fagen. Außer«

bem ift ba? Xfßercouplet, melche« allenthalben al« ba« einzige Ente in leßterem Stürfe gepriefen mürbe, oon

^»rn.Xreumann fchon früher oft gefangen unb hier eingelegt roorben. Da« Stücf felbft, nicht beffer unb nicht

fdilechtet al« viele anbere, rourbe nur burch bie Elaque unb bnreh ba« gute 3Hfa ,n,I>fn fP<ri gerettet. Die

Xreumnun uitb ötnaaef gaben ihre Rollen gan4 gut. Da«felbe läßt ßch auch von Sr. unb $ru. Et 0=

beder fagen, — nur roaren beibe unpaffenb bcfchäftigt. #r. Eroberter mar verurtpeilt, einem ganj ge»

Digitized by Google



521

möbnlithen »©ater«, ben fonft $r. 2ang gefpielt hätte, mit ©eroalt eine fomift^e Seite objugeminnen, unb

Sr. ©robeder gab ein jungeö natoe* Mähren oon achten 3abren. meftheö Sri- Äittner minbeften#

eben fo gut gefpielt hätte. SBenn man einen Äomifcr unb eine fogenannte ©aubeoilliftin engagirt, fo mup

man beibe and) bemgemäft befchäftigen. Srrilid), an einer ®ü^ne roo #r. Drcitmann 2iebf)aber unb #r.

©roiä ernfte ©äterrollen fpielt! — 3m früher genannten »$aH$fneiht«, einer oeraltcten Äomöbic mit tbeilS

läppifcben, tbeilS anftöpigen Situationen, gianjt $r. Wcftrop burd) feine unmiberfteblichc fomifcpc straft.—

Die Operette haben mir an bcr 2öien beffer fpieien, beffer fingen, bcffer begleiten baren. — ©in lanjbmer*

tiffement, roeltfjeS bie ©alletmeifterin Sr- Ojinger recht ^übfd» arrangirt unb 511 mclchcm $r. 2angroara

jroei biibf^e ©olfa$ gcfdjrieben ^atte , erhielt oerbienten ©eifall. Die übrigen SBorftetlungen befton«

Den auet aften Stücfen, melche auper anbern ©o^ügcn auch ba$ ©ute Ratten, bap fie ftd) nid)t für neue

au$gaben.

Ueber baö Äaifer’fd)f Stücf »ein alter £anbmcrf*burfd)e« fmb bie Mieten ba(b gcfc^loffen. Wein

teebnifd) genommen ift ei, einige 2ängen abgerechnet, gut gemacht. ©on felbftftänbiger ©rpnbung ift, mie

gcroöbnlich, feine Spur; bie $anblung beftept aus einer Menge alter ©omöbienbebeffe, bie Senbenj ift,

mie in ber »treffe« ganj richtig bemerft mirb, auf ©erfdjme^ung falbungöooller Weben mit unoerpüllten

3oten gerichtet. Sleifd)ergefellen [teilen, in echt Äaifcr’f^etti Stple, ©ergleichc an mit Stofen , ©arten,

2nften u. b. m. ©leid) barauf folgen Scenen, mo oon nichts* ale Ochfen, Winboicb ic. bie Siebe ift. Den

halben ©rfolg, ben ba$ Stüd erhielt, banft c$ ber oortrefflichen DarfteUung. Wamentlich oerbienen Sr.

Schäfer unb §r. ©rote ben Donf be<J publicum«! unb bcö ©erfaffere, erftere für ipr einfaches, oerftän»

bigeS, im britten “Siete roaprpaft gemütboollee Spiel, festerer für fein flugee Mapbalten, fein föeflreben

bie nid)t eben leiste Wolle roirffam ju gcftalten, unb bod) nad) Möglidjfeit ju milbern. §r. Weftrop fpielte

feine Wolle recht frifdj unb pdjer; baS ©ouplet, roeld)ee fidj roieber einer unbanfbaren ©tnber'fchen Mtifif

»erfreute«, batte oermutblid) auch bann nicht burchgegriffen, menn §r. Weftrop nic^t oergeffen batte

eS aueroenbig ju lernen, ©ine red)t bübfdjc, anfpruchSlofe, natürliche Seiftung mar bie beS #rn. Smoboba,

meldet aud) ben oon §rn. ©in ber anfpredjenb componirten 5lbfd)iebegefang gut oortrug. £r. §olm gab

fich olle etbenflidje Mühe fomifd) 41t roirfen, oljne fein 3ül JU erreichen. Seine bebeutenbe Woutiue unb

fein nicht fo bebeutenbee, aber hoch oorbanbenee Dalent fcheitem an bem alljuerfichtlichen Umftanbe, bap

er feit 3opren in ber ©rooinj Scholj'fche Wollen fpielte, unb an feiner Weuperlid)feit, meldje (eiber ^u*

roeilen an Sdjolj erinnert. Scenirung unb 3ufümmenfpiel genügen. Die 2ebmann'fchen Dccorationen

pnb ziemlich gemöhnliche Seiftungen; ber ©artenfalon märe h«bfch. menn nicht aud) bür, mie faft immer,

bie fßcrfpectioe oer^eichnet märe. 3'»n 2obe be^ ^rn. Äaifer mup fcbfiefjtid) bemerft merben, bap er bcn

erften .§ieroorruf, mie billig, ben Darftellern allein gegönnt bot.

2ltt ber aEöicn mürbe ©erla'ö»@eroinu0 « neu einftubiert, 2onger ^»©ratenoiirftel« oom Sommer«

tbeater bereingebrocht, ^»afner’ti »Dberefe ÄToneö« jum SSßiebereintritte be# Sri- Schiller mieberbolt unb

Dumaö' »Wotürlicher Sopn« aB Wooität gebracht. 3n ben brei erftgenannten Stücfen roaren bie Wollen

beö .^rn. Wott auf .^rn. Schierling übergegangen, melcher fich bamit oiele Mübe gab. #r. Schierling

ift überall om ©lapc, roo er nicht fomifch 411 fein braucht, ©ine finge Direction bä ic aue Jpm. Schierling

einen febr beliebten Schaufpieler machen fönnen. 21ber ! — 3m »©eroin-.ie«, melcher burch Sßegfal«

len ber politifchen Slnfpielungen oietoerloren bot, jei^nen fich bie Siflip »nb Wöbring befonberö au$.

Ueber Sri- Schiller brauchen mir unfere Meinung nicht erft funb 4U thun. llnfere 2efer fennen längft

beibe, Sri- Schiller nämlich unb unfere Meinung über fie. Die Direction fcheint mit ihren ©erfuchen, eine

neue 2ocalfängerin 411 engagiren, eben fo roenig ©lütf gehabt 411 hoben, alö Sri- Schiller mit ben ©erfu«

d)en ein aueroärtigeö ©ngogement 4U finben. Möchten hoch beibe Xbeilc boburch oorfuhtiger gemorben fein.

Möge namentlich Sri- Schiller fich rrnftlicf) ber 2lu$übung ipreei ©erufeö meihen, bann mirb fie geroip

©ute$ leiften unb mir merben nicht fäumen e^ an4tierfennen.

69 •

Digitized by Google



522

$en »Satürlichen Soljn« aufjuführen mit einer ©efellfchaft, ber eö fo feiten geftattet wirb, fitf)

außerhalb ber ^ßoffenmirthfchaft ju bewegen, ba« mar fein Weine« SBagnifj. 3* beffer e« gelang (unb e« ge»

lang roirflitt» nicht übel), befto mehr mufj ba« ©ereinjelte folget Serfu^e beKagt werben, Au« bemfelben

©runbe ift auch bie Äälte ober gar bie fjeinbfeligfeit ber Äritif folgen Aufführungen gegenüber nicf)t ju ent»

frf)ulbigen. $u« publicum jeigte fuf> bieömal geregter unb nahm bie Sßorftcllung beifällig auf. Sülerbing«

crmecft ba« eben fo gehaltoolle al« geiftretc^e ffierP be« jüngern 2)uma« an fidf) ft^on bie fcheilnahme ber

3ufchauer , hoch gebührt auch ber Ueberfefcung unb ber ©arftellung ein aufrichtige« Sob. 3ette fann, ab«

gefchcn ooti einzelnen Sähen unb oon bebauerlicheu Äürjungen in ber Solle bt« ffreffarb, al« gelungen

bezeichnet werben. $>ie SXtrftellung aber gab 3eugnip uon gutgeleiteten groben unb oon ben «blichen 93e»

mühungen jebe« ©injelnen. §r. §inbeifen gab ben Stnrqui« mit eben fo Dieter Reinheit al« ©utmüthig*

feit, jebcnfall« Diel beffer al« fein franjöfifcher Vorgänger, eben fo übertraf §r. Ä a f «h f e ben §tn. Se-

ligny, inbem er bie linbanfbare Satcrrolle mit 33erftänbnip, ^leifj unb faft burchau« mit Sftap burchführte.

§rn. ©ritnm’d ^ßerfänlichfeit eignet fuh wenig für ben fchli^ten, gutmüthigen Sotar. Um fo mehr Slner*

fennung oerbient $rn. ©rimni« frifdhe« Spiel. $r. krepier zeigte in ber großen Scene 3aque«, (ober

»Schaf««, wie fämmtliche Herren unb ®amen aucfprachen) nicht genug X^eilna^me; ben Slnforberungen an

einen hübfehen unb fleißigen Siebhuber genügt $r. ©repler oollftänbig. Sed}t gut war auch #r.

al« Süden. S5on ben 2)amen ift §rl. Seichei für ihr natürliche« Spiel im erften Siete ju loben; fpäter Der*

fiel fte leiber in einen £on, ber ganz ba« ©egenthfil aller Satürlichfeit mar. f$rl. 'Bertha! fpielte ihre

Solle, für welche fte nur Diel jti jung au«fat), recht frifcf) unb nicht ohne Reinheit, unb $rl. ^ofornp brachte

ihre banfbaren Scenen gut jur©eltung. ffr. Srbeffer hätte bie feinfomifthen Pointen, welche bie Solle ber

alten Slriftofratin bieten, fcf)ärfer heruorheben follen. £ro| biefet unb mancher früher erwähnten 2lu«ftel*

lung war jeboef), wie gefagt, bie ©efammtfeiftung ber SDHtglieber unb ber Segte eine ganz tüchtige, unb ift

blo« ba« SBereinjelte folcher Berfuch« ju beflagen.
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fit |irertionsn)fll)l

in bet näd>fien ©enetaittrfammlung bed 3£ufift>ereind»

»Äräftiged Sodreifjen ber beffercn Äräfte oon bcm bi^ijertgen Sd)lenbrian« unb »bwecfmäpige (St*

gänjung ber $irection burd) bie ffialjl fünftlerifd) gefinnter Männer,« — barauf f)nbtn mir, ald auf bie

erften, unerläfclidjen Bebingungen fünftigen ©ebeiljend, im oorigen §efte (S. 482) fjingewiefen. 3eft, mo

bif Einberufung ber ©eneraloerfammfung, jum Berufe ber £irectiondwal)f, naf»e beoorfteltt, jefct ift ed an

ber 3«t unfcre 5lnftd)t über bie ©a&lfrage nod) beutlid|er audbufpredjen.

3Bir oerfennen ni<f)t, wad bie gegenwärtige $ircction in abminiftratioer Bereifung ©uted getriftet

f>at, unb wad fte in rein fnnftlerifdjer Bebieljung oielleid)t f>at (ciften wollen. SEßir {(oben and) feinen ©runb

ben Btitgliebem biefer ®irection, feben für fid| genommen, in Bejug auf ©efmnung unb ©illen unfere

5ldjtung ju oerfagen, unb wir ftnb enblid) weit entfernt, entf^eiben ju wollen, in wie ferne oorgefaftte 9Jtei»

nungen, befdjränfte 3lnfd>auungen, eng^erjige 3h't<fjtd)ten, pcrfänfid)e Reibungen unter ifpten jenen ungenü*

genben Erfolg fjerbeigefüljrt fjaben, ben wir an ifjrcr ©irffamfeit beflogen.

Bur bad wiffen wir, — unb bann wirb jeber Unbefangene mit und übereinftimmen, — bafj bent

©ebenen bed Bereind in ber Xljat 5Ibbruc^ gefd)et>en ift, unb bafj ein foldied Ergebnis bei einer tfjatfräfti*

gen, einftdjtdoollen unb ein niü teigen ©irffamfeit ber $irection nid)t leid)t möglidj gewefen wäre.

Einen folgen «Buftonb nod) länger fortbauern ju laffen, fdjcint und mit ber Büdfid)t auf bie ©irf*

famfeit biefeS Äunftinftituted unoerträglid). 2lud) barin fjoffen wir betn ©unfdje ber einfid)tdoollen, allem

perfönlid)en Sntereffe fremb gebliebenen ÜHitglicber ju begegnen. — ©ie aber foll bent Uebel abgefjolfen

werben? — ©ie anberd ald burd) bie ©af)t oon Btännern, roefdje burd) Sad)fenntnij? unb Energie ju bie*

fer Aufgabe befähigt finb?

ES ift je$t nid^t an ber 3*it ^rojecte ju matten, ^(äne ju entwerfen, bie einzelnen Berbefferun*

gen, roeld)e ungebahnt, bie allgemeinen ©runbfäfje, weld)c babei befolgt werben follen, barplegen. £ft

genug ift bieö oerfudjt worben, otjne baft ein practiföed Befultat bamit erhielt worben wäre; — warum?

weil bie ÜJtänner, bie am »grünen £ifd)e« fafsen, bei allem guten ©illen, tfjeild ber übernommenen 3luf*

gäbe ni<f)t geworfen waren, tfjeifd mit i£>rcn beffern ?lnfid)ten in ber Biinorität blieben, ©it müffen alfo

jefct nie^t meljr oon Reformen reben, wir müffen bie einzige Beform, bie wir ald ftimmberedjtigte BHtglie*

ber in unferer $anb f)aben, nämlid) bie ©aljl oon eilf tüdjtigen $irectoren, wirflid) burd)füljren.

©ir braunen am grünen $ifd)e ÜKänner oon (!>l)aracter unb Bilbung, welche ftd) ber iljnen anoer*

trauten Aufgabe mit Suft unb Siebe unb unermüblidiem Eifer unterbieten unb bad allgemeine 3ntereffe ber

Äunft wie bad fpecielle bed Bereind energifd) ju wahren oerfte^cn, — Btänner, welche, fei ed butdj intelli*

gente Siebe jur Äunft, fei ed burdj fpecifift^ mujtfalift^e Bilbung, fei ed burdj bie Büljrigfeit, bie fte in *$ör*

berung oon tfunfijmecfen bewiefen, unb nebenbei aut^ burd) i^re Stellung, i^re Bebie^ungen , ifjten Ein*

flup auf unfer Bertrauen oollgiltigen Slnfprud) ^aben.

»©o aber foldje Biänner finben?« — »®ebt und eine ^{n^a^( Barnen, an bie wir und galten,

aud benen wir jene eilf wählen fonnen, bie wir braudjen.«

Digltized by Google



524

$iit biefer $rage wnb biefer ^Cufforberung b

tion bet »Sföonatfchrift« gemenbet.

Säsir entfprechen biefern Sßunföe, inbem mir

(affen (natürlich unbrfchabet anberet ^erfönli^feifen

.

fprfu^e barauf batten), — non benen jeber in feiner

$ie tarnen, alpjjabetifd) georbnet, (nuten:

ülrtaria, ^tunftbdnbler.

$8agt\c, Xonfüuftfcr «nb Scbriftfteller.

Werfer, Srf)u(rntf).

S'ratfcfmiiel', ©cueraUSlubitor.

IJrejter, $of* uub ©erü&t&Slbpocat.

<Scfert , $ofoperntt)eater*3)irector.

<$gßer, $of* «nb ©ericht$=3lböocat.

@ffer, ^ofoperntbenter^apeUmeifter.

•£>an$(if, Scbriftfteller.

geifert, llnterjtaat&Secretdr.

ÄletnM, ^ofratb-

&raü, ©emeinberatb.

ftocbert, ^of=3uroelier.

Siöjt, 2anbeSgeri<btSratb.

Sorenj, ©ericbteabjunct.

SOtttiS, BanbeSgeriibtS^rdfibcnt.

SÄottebohm, jonfünftler.

93Mr übergeben biefe Sifte ber Oeffentli^feit

ben SSdblem gefingen werbe, au$ obigen ^mei unb t

möglich)'! genügenbe $irection bernorgef;en 311 (affen.

it man fid) twn oerfdpebener Seite her an bie S^ebac*

hier eine Sifte non jmei unb breiig tarnen folgen

bi« mir nicht fennen, unb bie melleicbt gleiche iän-

Urf, baS Vertrauen ber SÖdblet ucrbienen bürfte.

$p«njer, (gwfcapellfanger.

«Pörmentier, SectionSratb-

9tteM, J§>ofrat£>.

Wljji, CberftaatSanroalt.

(Baden, ganbeSgericbtSratl).

Bd)ott, $r. ber Rechte.

Sc^mtbt (iXuguft), ©ontrolor bei ber StnatSfcbul*

bencaffe.

<Sd>rotteubad>, 'Dtufxfalienhdnbler.

(3<hn>ar$, StaatSanmalt.

(Sonnleithner, $of> unb ©ericbtSabuocat.

Sttnceentj, Statt t>altereiratt)-

Un$er, ^tofeffor.

Üöagner ($ran$), 5ßinifterial»©oncipift.

'iöeiffd, $of* unb ©erid)t$abtwcat.

SEÖenufd?, StecbnungSratt).

mit bein ffiunfche unb in ber SSorauSfefcung, baft eS

•eifrig tarnen eine homogene, allen 3tnforberungen
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Cügfätragtn.

Jlojftfltii. — Iiid|rid)ttn.

®en ®imtoren beiber goftytater gebührt btr

Taut beb publicum» für bit übcrraftticnbr .öopidiffit, welche

pt frit Äurjtm an ben Sag legen. 'Bi« je^t war eb nämlich

üblich grwtfrn. btm publicum non brr Sperrung brr $oftl)ca

ter obrr t>on btrtn Beitroirung ju ^rinatjwrrffii ftint Bht«

thrifung ju machen. ©ir hoben &ob Ungehörige bieftr Be«

wohnbeit gerügt wir fühlen unS ba^er oerppichtet bir erfolgte

'Umberung banfbar anjuertennen. 31 1b nömlirf) bab 3ibie>

ben ber ©rjtjfrjogin Btargarettio bie breitägige Sperrung brr

$ofthrater oeranlapte, eint 'ünorbnung, weiche bem aligemrit

nen Befühlt ber Srauer um bir früh Btrbliehtnt ooüfommen

tntfprach , würbe bab publicum burtb 'ünfchlagjrttel bauon

in Jtenntnip gefegt, ©benfo bd ©elegraheit btr Seftoorftelluug

für bie h'fr oerfammelten .'fJbilologen, Schulmänner unb

Srientaliften“ im £pcrnthratrr. ©in minbrr günftigeb Urtbeil

ruft bie neue Slubmtffung ber täglichen greife in neuer 2Bäh>

nmg heroor. ©ir begegnen ba ben fonberbarften ©inthrilun»

gen non 9 Bulben 45 Ärtujer, — 1 B. 90 Ä. — 70 & ir.,

welche btweifen, ba§ bie Berfafftr bieftr 'ünorbnung oon btm

Strimalfhfttm faft eben fo wenig dne “Ahnung haben, alb

bit Soumale, welche ihren Abnehmern 1 B. 23 Är., 2 B. 59

Är., 3 B. 29 Är. ic. abforbern. ©c ift unglaublich! ©nblich

finb wir bahin gelangt bab bequeme Serimalfpftem bei unb

ringefübrt ju fehtn, — unb wir beginnen bit neue Btchnungb-.

Aera mit ©intheilungrn oon 4.5, 90, 23, 59 Äreujern!

Her preupifdje ^ofthtater s 3ntenbant , -$r. oon

hülfen, hode aub Anlap eine« 3dtungb=ArtifeIb auf Btlti«

bigung tinrb f. Beamten getiagt. Sab brtrrffenbe Bericht hot

aber dn 9?i<f)t2ehulbig aubgciprochen , mit ber Begrimbung,

bafc J&r. o. 6ülftn in friner ©igenfehoft alb Xheoter<3ntenr

bant nicht alb 'Beamter ju betrachten fri , unb bafi übtrbieb

btr incriminirte Artifet wohf dne fc^arfe Äritil , aber feint

Befähigung enthalte.

3roei Sheaterjettel, einer oom Paritheater (-Oie^ingcr

©ot)lthätigfritb=BorfteDung) , ber anbtrr oon brr ©ieben

(Bolffp=Brneficc , unterjeichnct oon ben 8a B o th e,

TOaperhofrr unb Üeittrmeher), oeranlaffen und dne ichon

mehrmalb aubgefprochene Büge ju witbrrholen, nämlich iu

fragen, wie man p<fj nicht fcheut oon .gnäbigft- btwilligter

SRitwirlung ju rebtn?!

SBon einer neuen iDufhirten Aufgabe rrlefener

mupfaiifdjer SReifterwerfe erhalten wir dne aubführticbe An>

jrige, bie man auf bem Umfrage beb Setoberhefteb abgt«

brueft finbet unb auf weicht wir bie mufiffrennblichen 8efer

unb Vtfcrinnen befonberb anfmtrffam machen, ©ine Btfpredmnq

biefrb, nach bem ^Jrofpecte ju nrtf>eilrn, nmfaffenbrn, gropaTti«

gen Unternehmend, werben wir fpäter folgen fafftn.

lieber ben ffierfnH ber SÄnfif in Italien hot nn<

längff rin .fcr. Achille Montnoro in iurin eint Brofchüre

oeröffentlicht. Sie führt ben Xitel: »Le rere et sole eagioni

(lella decadenza delf arte musicale in Iialia e quäle il

meito ad arre.-tarue il corao,* — unb enthält rinigt bit«

tere ffiahrhdten, wie man pe in 3talien ju hören nicht ge«

wähnt ift.

-Sorlrta dd teetre dramuatiro Itallauo* nennt pch

dne oon Guglielmo Stefan!, btm Srifer beb „Mondo Let-

ttrario*, gegrünbete ©efellfchajt. Sab Br09romm berfelben,

wie eb bit »Gazzetta musiralo di Milano* oeröffentlicht, ift

oon ungewöhnlicher ©iihtigfrit unb läßt, wenn rö jur Aub«

führung fomnit. dne rabicafc Reform brb iialicnifchrn Xt)ea«

terwefrnb ooraubfehm. Siefe »Societi* ftcttt pch nämlich fdnt

geringere Aufgabe, alb: l.Bilbung einer aubgrjrichnetm Schau«

fpielgefefffchaft, welche, mit alTen äuprrlichm 4?ilfdmitte(n oer=

fehen, unter technifcher Leitung rineb bebeuttnben Scpaufpie«

Itrb alljährlich hut,bert Borfteilungcn in Btailanb, tbtnfo oiri

in Surin gebtn unb bie übrige 3eit ben anbem Stäbten,

namentlich Benua, Slorenj, Benebig unb Stieß mibmen würbe;

2. ©rrichtung tiner Xheoterfdjutc, beten beffert 3ögfinge im

Beginne ihrer Laufbahn in jwriten unb britten Botten otr«

wenbtt würben
;

3. tycrftellung eintb audgrwätilten, geläuterten

Bepertoirb, jufammrngcftjst aub altern unb neuern italirnifchen

Stücftn unb aub guten Ueberfe&ungcn englifcher, brntfeher,

fpanifcher ©trfe, über beren 3u(affung dne aub SchriftfteDern,

Bfitgfiebern ber Befellfthaft unb Schauipielern jufammengefehte

3nnj entfihdben würbe; 4. Bertheibigung unb Untcrftütumg

ber ’Jlutorenrechte bri btn italirnifchen Begieningen, um ben

SchriftfteDern wo möglich birftlben Borthciie, beren ihre Pol«

legen in ‘Sranfreich genitjen, ju Sheil werben ju laffrn. 3ur

Sfubführung bieftr Befchiüffe unb jur fubfcriptionbweifen ©in«

fammlung brr nöthigen Befbmittef fnngirt rin aub btn

Digilized by Google



ft*#

Ala Ponzoni, Alfieri, Berti, Brofferio, Capellina, Castelli,

Correnti. Gazzoletti, Nigra, Tommaseo unb Ventura ju*

fammengefebtt« ©omite.

•La Gauelta ltallana-, — unltr biefem Sitel erfdjeint

com 1. Sctober an in Wailanb, unirr brr Heilung br« Jjjrn.

Francesco Sacclietti, rin neue« Sagebblott, wtlcbe« nrbft btn

politifdjtn auch bir (ilrrarift^tn 3ntereffrn bt« gefammten

3talien« brrücfpcbtigtn unb allwöchentlich eint bramatifdjr

unb mupfalifcbe Ueberpcbt bringen foH.

SDie fparifer (Sommiffion jur ^erftetlung einer ein*

beglichen Cnf)efter=6limmung bol an bie Coticerlnieiflrr ber=

fdjiebenrr ©üljntn ein gleicblautenbc« Schreiben gerichtet, in

welchem um Wittbeilung ber in bem betreffenben Crtbefter be=

ftcbmben Stimmung unb um etwaige ©emerfungen , ©or>

Wäge jc. erfucht wirb.

•S5a6 ßonferoatorium in f^rag*, eine Senffchrift

bei ©elegenbeit ber fünfjigjäbrigen 3ubtlftiet bet ©rünbung,

non Sr. A. B. Ambro«. ift unlängft in ©rag (©ottlieb

Haufe Söhne) tr[tf)icnen unb enthält Uiel be« 3ntereffanttn

unb Bifftn«werfhcn. ®tr ©erfaffer beginnt mit einem .lieber:

blief bt« 3nftanbe« ber Wupfpfege in ©Öhmen »or ©nin«

bung be« ©onferoatorium«-. Ser jweite 'Jibfdjnitt enthält bie

©efebiebte beb (5 onferoatoriume feit feiner ©rünbung, unb bie»

fern folgen Betrachtungen über ba« »(Jonfematorium alb Äunft«

onftolt*. — Sit jweite Raffte ber ©rofehnre enthält bie

Statuten, bie 3nftructionen, bie SiSciplinargtftfcc unb fum:

mariftbt lieberft(bten ber ©ereinbmitgfieber, ber in btn 3ab'

ren 1811 — 1855 angenommenen Zöglinge, eint 6affa=©i»

lanj u. f. w. — ©töditcn boeb bie ©rfabrungen, meltbt in

bieftm Buche gefammelt erftbeintu, unb wefibe ton ber Birf<

famfeit eine« gut geleiteten Wupfinftitute« ein fc^öntS 3eugni|

geben, autb für anberbmo nidjt nerforrn geben unb namentlich

am ®ireetion«tifcbe unitre« .Wupfürrrine?- betjerjigt roerben!

3« Sb«®*" on * er ®‘en trWtn 9“n« unerwartet

am 2. Dctober eint Bonität unb jwar eint ©offe ber gr.

Wegerle .Kur biplomatifeh*- Sa« Stücf, n>ai>rfc^einlic^ eine

aufgewörmte Sugrabarbeit ber fruibtbarcn ©trfafftrin , ift fo

unbebeutenb unb unintereffant, ba| felbfl ba« frift^e unb flei*

|ige Spiel ber gitfib, Köpring unb Binter rt

nitbt genießbar maiben tonnte.

3m ßurgtbeater tauchten ebenfall« am 3- Sctober

jroti Keine Kooitäten auf, bie erfte, »Ser ©opift«, fotl jiem*

(üb gefallen haben. Bir haben (tibtr bie erfte ©orftellung Der«

fäumt, unb bie am 4. angefagte Bieberholung unterblieb me»

gen ©erbinbtnmg be« grl. So|ler, welche ba« Ungtüi! hatte

ihre Stbwefter ju terlitren. ®ie jweite Konität, ,®it plberne

Äapfel«, ift in Anlage unb Ausführung burchau« terfehlt. Kur

bie erftbrecflitbfle ©rpnbungöarmutb fann einen ©aubetiQeoer«

fertiger netleiten bie phontaftifeb abnorme ©mnblage ber ®u«

maSfcbcn KooeHt ju einem Stüife ju benähen, unb nur bir

Heidjtfertigfrif biefer ©attimg Autoren erflärt eine brtart naib‘

(äffige, halb uncerftänblidje Sachführung bt« ©runbgebanfen«.

J&r. granj ^ i er f ebner hatte bie banfbarfte Wollt imb gab

fit, nach unfern Weinung, fthr gut. ^r. Heroin* fl) führte

bie febwitrige Hauptfigur oerftänbig burd), bie HH- görfter

unb Herjfelb ftrunbirten tapfer. Kur gr. Äierf<bner

brachte jur ®urcbfiihning ihrer Aufgabt nicht« mit ol« ihre

febönen Schultern. Sie wegen ber Abänbrrung eingefebobtntn

Stücfe waren : .Ser lebte Jrumpf« , worin namentlüb bie

HH- ©abillon unb Sonnentbal fthr hübfeh fpielten, unb

•Sic Wörbtrgrube*.

3n ber 3ofefflabt würbe am 5. ein Don gr. n. ffie«

gerle nach ©. Sanb bearbeitete« Stücf .3m Sorft* jnm

rrften Walt gegeben. So ©iefe« {ich auch gegen ben ©rnnbton

bt« Original« nnb ber ©earbeitung , nämlich gegen bie ©or-

führung .poetifdjer Bauern*, einwenben lä§t ,
— ber Wache

fann man nicht« anhaben, ja man fann nitbt umhin brr £anb<

fnng mit ShfHnahmt üu folgen, ©efpielt würbe jiemlich gut.

Kamentlich nerbient gr. Schmibt, Jpt- 3ungwirth, Hr -

3g- Bei| Dolle* Hob. grl. Seemann fpricht einfach unb

natürlich, nur bleibt fle immer ttwa« fühl, namentlich ift ihr

©eficht«aii«brucf ftet« brrfefbe. grl. Kathmeber fpielt recht

frifdj unb befriebigt überall, wo fit ihrem etwa« ftarfen Crgane

nicht ju freien Häuf lä|t. Sit H1®- Keumann unb ©b.

Bei| hatten einjelne Womente, wo pe ganj natürlich fpielten,

wa« für biefe beibrn bebeutet.

c



|ös Hefen ber JU n f i k.

©on Sttbert .6af»t.

Unermüblirf) bem Untergänge fid) entgegcnbrnngenb, Allein eben fo unocrbroffen firf) roiebcr er^eu*

genb ftürjt bie SSJelt, bnrd) bie unmeßbare ©egenmart, biefcu SJtomcnt bcr im Singe oorrücft, au« bcr

©crgangenbeit in bie 3«funft hinüber. ©obin $iclt biefeö Drangen V Golfer geben unter, mie einzelne

©lenfchen, ßioilifationen merbcit begraben, blftbenbe Äunftperiobcn muffen einbringenben ©arbayenjei*

ten roeidjen, ja fclbft bie im Saufe ber 3al)rtanfenbe auftauchcnben Schien bcr ©abrbeit fmb balb eut-

ftellt, beffer — fxe mürben nur oerbrangt ! »Alle« ma« ba ift, ift mertb, baß c« ju ©runbe gebt,« nnb

roa« bie 3eit nicht fdjon gebracht i>at, ba« ermarten Dborcn oon ihrer ©ieberfebr. 9hir ©in« ift pofüiu, ba«

ift ba« Seiben.

©ir fönnen nicht miffen ob bie ©fiter, melchc ba« »$eute« in unferen $änben j^ht, nid)t t>on bein

»ÜRorgen« un« entriffen merben. ©er oon ber ©irflichfeit ctma« hofft, ber müßte fich beffagen, je|t unb

nicht erft am ©nbe ber 3eiten geboren ju fein, ©a« bie ©efeßiehte gibt, ift fcheinbar, ift nur ber Stoff, an

bem meifc ©tänncr lernen mögen, ma« ju ttiun, um ba« Seiben ber Golfer fo gering af« möglich ju machen.

3n ber ©clt mirb alle« nur gehoben unb ber höthfte ©emeggrunb, oon bem man fich antreiben laffen

mag bincinjutrctcn, ift bie Humanität.

lieber biefem emigen ©echfel, bei bem nidjt« ßeraulfommt, getragen oon einzelnen ©eoorjitgtcn,

mirb biefe ©eit noch einmal 311 fchaffen oerfucht auf bem ©cbictc bcr Äunft im Allgemeinen. Die ©ebilbe

biefer Äunft unterfcheiben fich oon benen bcr ©irflichfeit burch 3'oeierlei. Sic hoben fein Scben, bafür fter=

ben fic aber auch uidjt, fonbern fmb unoergänglich, unb ftellen ba« in ©alirhcit bar, mooon bie ©irflichfeit

nur ein fchledjtcr Abbrucf ju fein fcheint. Die Äunft ift lcibcn«frei unb mahr, ba« ift ein großer ©orrang,

ben fie oor bcr ©irflichfeit hat
;

ihre ©eit ift ba« ©robnet bc« ©eniu«, maßrenb bieff ba« ber rcollenbcn

Äraft ift; jene ba« mit ©efonnenßeit erfannte Urbilb ber immer neu gcroolltcn Darftellung, biefe ba« emige

©Hßrathcn bc« blinben Drange«.

Die ©au* unb ©ilbhaucrfunft, bie Malerei, bie Dichtung unb bie ©hijtf haben in bem Saufe ber

3eiten eine neue anbere ©clt, bie fchöne, an bie ihr fonft unjuganglidje Sinnlichfeit gefejfelt. Sie ift bie*

jenige, in rocldje fich ber gebilbete ©eift jurücfjicht, fobolö bie ©otß ihn ju Athem fommen läßt, fei c« baß

biefe ihn fclbft brüngte, fei c« baß fic bei Anberen mabrgenommen ißn $ur §ilfc trieb.

Die ©aufunft [teilt ba« ©irfen ber Sdpnere abftract bar. Die ©ölfer glcidjen Manien« haben in

bem chinefifchen, inbifchen, mebifch'pcrfifchen, cgpptifcßen, griechitcßcn bi« jum germanifchen (gotbifch ge*

nannten; Stple beren ©irfen fo bingcftellt, roie ißr ©eift c« genial ju erfaffen im Stanbc mar. Der jonifd)»

attifchc Stßl ift ber claffifche, ber germanifche ber romantifche. 3ener entfpricht ber deutlichen, gefunben

*D!oaatfc^rift f. u. ÜM. 18Ö8. 70

Digitized by Google



528

©ntmicffung ber tätigen Staturfraft, bieder »erfüllt ihren Sinn in Sinien nnb formen, uon benen feine ju

tragen fe^cint unb feine ftd) tragen löfet. 3cner briicft ba« Schagen ber Staturfraft in ber Sicife an«, meld^c

fte fid) felbft oorgcfd)ricbcn
; biefe fnd>t fid) it)r ja entwichen, ftc jti leugnen.

Die SMlb&auerfnnft tritt an« ber abftractcn Slllgemcinbeit ber Saufnnft ^eran«, fte bat feine Sta*

turfraft $uiti ©egeuftanbe, fonbern nur bic 6rf<heinung bcrfelben in ber Samt. Sic ift be«l)nlb ciaffifc^ nnb

ber Sierfud) ber Stomantif fttb ihrer $u bemächtigen, ein febr fd>roterigcr. Die Sarin ift bie ©nmblage ber

Sinnlichfcit, fte ftebt ihr fo nabe, baf? c« fanin möglich ift biefe $ur Scfbftoerlcugnung ju bringen. Da«

$öd)fte, ma« ftc baf>er geben fann, ift unbemujttc Schönheit, mie bie »mileftfchc Slpbrobite«, alfo nur bic

95ergöttlid)ung ber blinbett Statur. Die tjö^cre Grfcnntnip, welche in ber Stomantif jur Sntfagung unb

jttr unenbiieben Sehnfucht nach einer beffern Sielt führt, briuft ficb in ber Sorm nicht au«. Die Slltcn fnüpf*

ten mit ihrer Üunft bei bem Dobe nur ton Steuern an ba« 2ebeit an.

Die ÜMerci ftebt ber Stomantif uicl näher, bie Sarin hat fid) oerflüd)tigt jiitit blopen Umrijj,

nnb bie Sarbc gibt bem 35erftünbni^ eine Unzahl Daten, au« benen e« ftd) einen jufamniengefcbteren 3nbalt

herlciten fann. Daher ift bie chriftliche Situieret auch jeber 3cit auf biefe« 3'd (o«gegangen. Der 3taliencr

Staphacl Sanjio, ber Spanier Siturillo, ber Sitebcrlänber Stuben«, ber baltäitbifche '^arifer Slrp Sehe f*

fer haben alte bie Statur in ihrem l)öd)ftcn ©efd)öpfe fid) felbft erfennenb unb felbft uerleugitenb in bem

Sinne ber 3iolf«tt)pe, mefcher fte entfproffen, au«gebrücft. Die claffifd)c 3tid)tiing bagegen uon bem Stille

leben , ber Sanbfdjaft, bem ©enre bi« jur $iftorienmalerei, melche cigentlid) ein Uebergriff in bie Dichte

funft ift, mar jeberjeit uertreten.

Die Dichtfunft regt bic ^bantaftc burch Siortc jur Dhätigfeit an. Sie gebärt ber (Slaffif wie ber

Stomantif in gleicher ©emäbbeit au. Da« ©po«, ba« Drama unb bic 2prif jum Dbeil ftnb claffifch, ber aiiberc

Dbeil ber festeren ift romantifch. ©cht claffifch ftnb nicht nur bic Slten, fonbern war allen Sbafefpeare,

bann ©ät he unb einer ber fübnftcn Äcttnpfer unter ihnen ift Sr. ^ebbel. Die Stomantif ber Dichtfunft

roitb in ihrer hächftcn Steigerung bunfcl, mpftifd) unb cjtatifd) uiftonät.

3n ber inncgebaltcnen9tcit)enfofge entwichen fid) bic&ünftc bem ftnnlichcn SJtaterial. Die Silbbaucr*

funft, bie Sonn felbft in ihren brei Dimcnfioncn, bie SMerei beren ^rojcction
;

bic Dichtfunft ucrläpt bie

ftüfjenbe ©eftalt, bie ©rfd)einung iin Staunte, melche bic äujjeren Sinne auffaffen unb bem 9$orftcllung«uer*

mögen in Daten aufgelöft jutragen, unb gibt nur ber ^bantafic bitrd) Süorte — an bem 2eitfaben be« innc*

ren Sinne« ber 3cit aufgereihte Sicrfftcine — Anregung jur roeitcren Selbfttljätigfeit. Der äujjere Sinn

ift alfo aujjcr Dhätigfeit unb nur ber innere mirb berührt, nur beffen Slffcctation gehört noch ber Sinnlid)feit

an. SUlcin ber Siorgang in unferer ^hantafte fel)rt mieber $ur Siirflid)Feit juriicf, tnbem er oerfud)t ben

ancinanbergchängtcn Gegriffen nach fid) bic ihnen cntfprechenbe SinitlichFcit ju conftruiren. Die Slbftraction

ift au« ber Slnfchauung heroorgegaugen, unb bietet für bie Äunft nur bic Sitittcl, nur bie SSaufteine, mit

benen fte ihre ÜJtonumcntc aufrichtet. So entfernen fid) biefe brei fünfte (uon ber Saufunft fpätcr noch ein*

mal) immer mehr uon ber Sielt ber ©tfebeinung, bleiben aber immer nod) in Schiebung ju ihr, mic — alle

'Silber hülfen — brei ©cmirf)tc, bie an ungleich langen Säben hoch uon bcrfelben Stange getragen merben.

Dicfc Sielt ber 6rfd)cittiing, biefer Stein ber üBeifen, ba« Problem ber ^h^afophen ift, uon ber

einen Seite her betrachtet, nur ba« ^robuct be« ©ciftc«. Seine ©runbforntcti, ber Stauin unb bie 3cit,

melchcn ber äußere unb ber innere Sinn cntfprcd)cn, nnb meld)c un« bleiben felbft menn mir alle« Borl)an*

bene megftteidjen, ftnb bie Drägcr biefer ßonftruction. 3m Staum liegt bie Sielt, in ber 3fü gcftaltct jte ftch

um, unb ber Vorgang felbft mirb empirifch al« ein caufaler erfannt unb, fo uiel e« gelingt, feftgcftcllt. iöa«

fte aber mirflid) ift, biefe Sielt, ma« ber Äern biefer ©rfdjeinuiig, ba« crforfchen mir auf feinem umnittel*

bar bincinführenben Siege. Da« geiftige Vermögen erfennt ba« Siefen aller Dinge nur in feiner Sicife b. i.

al« ©aufalität, al« ©rfcbciuitng ;
baruin ntujj bic ©rfeuntnijj mit bem Siortc immer mieber jur Snfchauung

ftd) rathbolenb $urücfiueiiöcii. So mcit immer bic (srtcnntnip ftch la«jufagcit meint uon ber Sinnlichfeit, fic
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hängt immer nodj an ihr, ber meitefte Stritt, ben bic (Srfcnnfnih machen fann, ift ber Schopenhauer’«,

meiner biefcö einige Sicf)=©eränbern, biefe nie rnfienbe ©croegung, biefee unnbfäffige Birfen mit bem 3UIe«

umfaffenben ©egriffe be« »Boffcn«« bezeichnet unb ba« ojv ( ;»twv beöfiafb ben »Biffcn« nennt. dicf)terifch

mag je nach ber Stimmung be« Sprcchenben biefer Bilfe anber«, Serie ber Bcft, Urroefen, ©ott j. ©., ge»

nannt merben ; ba« jinb in ber ©oefie ertaubte Sicenjcn, mcfchc in nnbrren augenbficflichen unb örtlichen

©cbeneinroirfungen ihre ^Rechtfertigung erhalten fonnen
; begreiflich aber gibt c« für bic Slffcm ju ©runbe

liegenbe Äraft nur ein richtige« Bortbifb unb ba« ift »Baffen«. da« Sith=©ercincn unb drennen ber

©ninbefetnente, bie im emigen Sturze ben filetier burtbfalfenbcn ©effirnc, bic fich entroiefefnbe ©flanke, ba«

roachfenbe unb fterbenbe dhier unb enblicb be« ©tenfrfjen Sehen, cntPfcibet ber fpecialijirrnben Slnfchauung in

Staum unb 3?it, mirb jum bfofen ©fallen. da« Bcfen ber dinge ift bie 3lfmnptote, mclchcr bie ©uroe ber

©rfenntnijj fief) beroei^fief» nähert, mit ber fie aber eben fo unroiberlrgfidj niemals jitfammenfatten fann. die

©rfcnntnih ift ja fcfbft ein dheif be«fclbcn, mühte affo, mailte fte bic ?ragc föfen, fief) fefbft erfennen : ba

liegt ber Bibcvfpruch ; biefe »frage ftefft ben 9iaum bar ^roifrfjcn jenen beiben Sinien , unb ber 3weifef bee

SfeptiriSmu«, melcher in confequenter Durchführung auch nicht »ar fich fefbft ftehen bleiben barf, affo fief)

fefbft auch bie in infinitum bejmeifefn muh, ift her inbirecte ©emci« ber Unmägfichfeit be« Siih=dcnfen« ber

beiben Sinien.

die ©rfenntnih ntnh ber Sache fo nabe ju Scibe rücfcn af« möglich, barf aber nicht ba« ©ebiet ber

pht)fif<hcn ©nfchauung oerfaffen, fte muh an ber ©rcnjfchcibc ftehen bfeiben. Der ©rcnjftcin ift, non bet

Seite ber ©rfchcinung her angefehen, ber rocitc, alfumfaffenbe ©egriff, ba« »Baffen«, — oon ber anbern, ber

ber Bahrheit her, ba? 31flc« treibenbr unb in Sflfem febenbe, mctaphriftfehc ©robfem. — demjenigen , ber

ba« intcrcffantc »factum, bah auch bie Biffcnübaftcn fcijoti in fester ^cit auf biefe« JRcfuftat jugetrieben

morben, in Purser unb faffichcr Darffeffung Pennen fernen will, fei ba« ©lid; »ber Biflc in ber 9?atur« oon

3t. Schopenhauer empfohfen. 3n bemfefben bcfiiibct fich auch ein jufammengeftellte« ©ilb be# Bittend,

melche« ber ©erfaffer fefbft feine gefungenfte ©rffärung bemfefben nennt. Ber aber lieber im ©eifte ber

©oefie, an ber ^anb be« ©enie«, ben weniger fogifchen, aber anfchaulicheren unb leben«oolferen Beg ein»

fchfagen miff, ber finbet in ©öthe« ©ebichten eine grohe Sfnjahl non 31nbaften, unter benen ich m,r bie

fKetamorphafen ber ^flanje heroorhebe, für bie intuitio gefühlte Bahrheit be« alleinigen Bollen«, ber

©feichartigfcit bemfefben festen ©emeggrunbe« in ben uerfchicbencn Stufen ber ©rfchcinung. 3hm fteht $r.

$cbbef in feinen ©ebichten »©ott, SRcnfdj unb Statur« fehr nahe, ma immer ber innere 3nfammen»

hang biefer brei Stufen feftgehaften unb mit gfühenber Äraft oor bie Sinne gefielft mirb. SOJpftifcher ift

©idjenborff in feiner darftelfung biefer Söfung; mährenb Schiffer nebft oiefen Biberen noch $u fefjr

in ben ©orurtheilen ihrer 3 citcn fteefen, unb ber grohe #aufe ber dage«poctcn fich gar nicht getrieben fühlt,

biefen rätfjfcfhnften unb nur hohen ©eiftern fo nahe am ^»erjen fiegenben Stoff in ben ©ert-ief) ihrer 9Äu»

fenthätigPcit 311 jiefjen.

der Bille hat bic unjähfigen Sonncnfpftcine fich an« bem ©hao« jufammenballen faffen; in emi*

ger ©emegung treiben bie gropen ©(oben be« Dlcthcr« einzeln, 311 jroeien unb mehren in brebenben ©ruppen

oereint bahin, roeif fie rooffen
; unfere ©rbe hat in ben oorgegangenen Ummäfjungen ganje Schöpfungen

Verfettungen, um auf bereu Untergang neue, oollfommcnerc au fjubauen, nicht au« äußeren ©nfäffen, fon»

bem, meif fie c« oon jeher gemailt hat, bi« fie 311 ber §öbc be« ©fenfehen fich t)crt>orgearbcitet hat, in beffen

©rfenntnihoermögen fie ihre Jf)n t miebergefpiegeft ffften fann. da« Septe ift bei ber ©röpe be« Stojfe«

aber nur möglich, ,Dfnn cr georbnet mirb, menn er nach ben beiben Siormen be« 3taume« unb ber 3cit, in

bie dimenfionen ber Sänge, ©reite unb §öhe unb bic ?ofgc oon ©ergangenheit, ©egenmart unb 3ufunft

jerfegt mirb. Diefe ftnb baher gfeichfain bie $anbhaben, an benen ber Bilfe fich oon ber ©rfenntuip er»

greifen fäfst. diefe formen finb ©igentljum ber festeren, ihr 3nf)alt aber ber be« Bilfen«. die ©rfenntnih

ift bie ©ifbfläche, mefche ba« ©ilb trägt, ber Bille ba« ©ifb felbft.
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3n bcm Beftrebcn, bcm Rolfen fo nabe tote möglich ju fommen erbebt fttb bie Äunft in fortfteigen»

ber Reihenfolge oon ber SBifb^aucrPunft burd) bte ÜJtalcrei unb Sichtfunft bi* jnr Btufif. Sie Btufif fcfjil»

bert ben ©illcn in feinem innerften ©efen, unb i ft mit ber Seit ber (?rfcf)cinung nur bureb

ba* Btittef. ber Sarftellung oerbunben. Sicfe* B'ittcl ift bie bem Sinne, ja fogar ber unmittelbaren

oon ber (grfenntniß geleiteten SJteffung cntgef)enbc Sdjmingung ber Suff. Sn* factifdj Sinnliche ift einzig

bie Structur bc* claftifd)=flüfftgcn ßlcniente* ber Sltmofphürc. 6* entzieht jicb bem Saftfinnc mic bcm We=

ftrfjtc oollftänbig, e* ift für biefe Sinuc ber Grfcheinung*mcft nicht oorljanben
;

c* mirö bureb bie 6mpfin»
bung be* Wel)ör* allein in bem Wcbiete ber Sinnlichfeit erfaßt unb abgemeffen. Stuf jenen Sinn muß bie

Sichtfunft jurficfgcljen, bereu Schöpfungen Bilber unb formen oorführen, mclcbc bie ^hantufic auf ernpiri»

fd)e ßinbrücfe zurücfmeift, melche fie jenem Sinne oerbanft. Sic iDhifif nicht, menigften* ihrem innerften ©e=

fen nach nicht, bie Harmonien, bie Btelobien, ber Bhothmn* ffeheit in feinem birecten 3 lIfammcnhange mit

irgenb einem beftimmten Wegcnffanbc ber ©clt. Sir ©clt ber (Srfdjcinung unb bie Btufif, au* bemfelben

Samenforn, bem ©illen, heroorgegangen, traben biefelben 'Beziehungen ju biefem, unb nur infofern auch

eine gemijfc, nod) feftjiiftellenbe 'Beziehung ju cinanbcr. Rur burd) biefen 'tymet bc* 3afammcuhange* faun

oon ber fDtujif 511 ben anberen Äünftcn and) übergegangen merben unb mm ber Biufif — mic $r. Bren»

bei e* in feiner Wcfd)id)tc ber Btiifif (mcld)c beiläufig gefügt ba* hefte Wcfd)id)t*merf ift, melche* mir haben)

tfjut — oerlangen unb ermarten, baß fie fid) zur objectiucn Scntlicbreit ber Sichtfunft in bcm Saufe ihrer

Sntroictlung heranjubilbcn habe , ift ein Jrrthum, ber au* einer unrid)tigen Sluffajfung bc* Wrunbbegriffe*

heroorgegangen ift. lieber bie Beziehung, melche nachzumeifen ift, merbe id) mciter unten noch fpvechen, fie

mirb el)er zu bem umgefchrtcn Bcfultatc führen.

Sn* finnliche Slu*brinf*mittel berBtufif ift bie Snft. 3h rf momentane Ofrfcheinung, b. i. ihre

$orm in ber Wegenmart, ift bie Schmingung berfelben, melche in einer regelmäßigen Bcrbidjtung unb Berbün»

nung ber ÜRoleculeu beffeht- 3 f)r Bilb bc* Slugenblicf* fann fleh ber Sinn nicht oorftcllen, mir muffen

oon ben in ber ©eftalt oon Sphäroibcn nach allen Simenftoncn rabialiter fid) auobreitenben ©cllriibcrgcn ober

Bcrbirf)tniigen abfcljen unb fänucu l)öd)ftcn* bie ^rojeetion auf Surd)fchuitt*flä<hen zur Slnfchauung bringen,

mährenb Srhrbücher fid) gemeinhin begnügen, in fiinien jene ©eilen bar^uftellcn. Sicfe* ift ein 3irthum: man

oermechfelt hier bie Sache mit ihrer Urfadjc, man feßt ftatt be* betreffenben ©liebe* in ber Mette ber ßaufa«

lität ba* ihm oorauegefjenbe, man bringt ftatt bc* Sone* fclbft ein Blittcl ber Sonerrcgung in ber Xt)dtigFcit

ber Songeftaltung zur Bnfchaunng. Sie Borftellung be* ©rfennt nißoermögen* aber oerläßt ben Bo»

ben ber (?rfd)einung*mclt ganz- ©ir erfennen an ber Btufif bie Harmonie, bie IRclobic, ben Rht)thniu*,

melche um? in bcm Mlangc aufgehen ober treffenber in ihn fid) hüllen. Sicfe müffen, um un* zugänglich J«

merben, oon ber Grfenntniß begriffen merben, |le müffen alfo in bie Bormen berfelben, meldje bie bc* Bau»

me* unb ber 3f»t cingehcit. Ser Baum Pennt fein hinter cinanbcr, fonbern nur ba* Beben cinanber;

ihm gehören brr Mlang unb bie Harmonie an, melche nur in bem Slugcnblicfc befteßen unb nur burch bie

llnterbredjung bc* bahinziehenben Stnffe* ber ERujif ßjirt merben fönnen. 3n ber 3tü bilbet fief) bie Bte»

lobie unb ber Bt)t)thmn*. Sie jinb nur au* bem Berhältniß bc* Sagemefenen zum Äommenbcn z» erfen»

nen, fie finb im Baume gar nicht zu begreifen, fonbern müffen an bem inneren Sinne, ber unfidjtbarcn Sinic

ber 3fit aufgefaßt merben. 3» >hm' Borftellung bebarf nun immer micöcrum bie 3fit ihrer urfprünglicheu

Sauer. Sie Bcihenfolge ber im Älange erfcheinenben Harmonien, melche mir hinzufühlen, menn fie fehlen,

tragen bie im Bhpthmu* erfdjeinenbe Btclobie, biefe Mette ift bie ber mufifalifchen ßaufalität. Sie Sehre

ber ßaufalität ift bie Sogif unb fo haben mir auch in ber 2Rujtf eine ber allgemeinen Sogif entfprcchcnbe

©iffcufd)aft.

Sic mußfalifche Sogif, melche ber ^ort ift, an ben fid) Blle halten, auf ben fid) alle Mritifer be»

rufen, ift leiber noch nicht rcd)t in* Mlare gebracht. Sie ©inen fagen, Sille* ift erlaubt, bie Slnbercn nehmen

millfürfid), fo lange fie Schüler finb , ba* Softem iljrc* lebten Scßrer*, unb fobalb fie fclbft Scßrer ißr

• ijT
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eigene# Spftein jum codex absolutissimus. Sillen biefen ©ebduben fehlt e# aber nn einem fefien ^unba*

mente. Biele#, febr fcf|ähen#merthe# Btaterial ift gefammelt, abgefcfjen non ben ^^itofop^en unb ^efttjeti*

fern, reelle zum größten Theil ber ®hifif ju fern geftanben unb fie nur jur Beroollftänbigung ihrer Sel)re

mit haben hinein^iehen muffen; Btarj unb ijauptntann haben bie bcbeutenbften Beiträge zu ipter Bcr>

oollftänbigung gebraut, Schumann hat bie gciftoollften Blijje in bie Bad)t gefchleubert , ohne fie ganz ju

erleuchten ;
Berlioj hat niete Erfahrungen (be# Taftftnne# möchte ich fagcn) in feinem großen ©erfe nie*

bcrgelegt; ’SInDcre, mie Brenbel, #an#lif, Möhler, Äullaf, finb non irrigen ©rimbgebanfen au#ge=

gangen unb haben mehr ober minber geiftnoll ihr Sdjeinfpftem barauf aufgebaut, ober finb nur negirenb,

nur nicbrrreipenb gegen anbere 3rrthümer jn jfrlbe gezogen.

Tie Sogif ift bie Sehre non bem Bleibenben in bent ©echfelnben, fie ift ba# ©efe^, meld)c# emig

über ber nie jur Stube fommenben Beränberung fdjmebt. Tie Beränberung ift ohne alle# ©eitere bie erfc^ci-

nenbe ßaufalität felbft. Durch fie tritt bei ©ille in bie 3fit, unb mirb non ber ©rfenntnip aufgefapt, ber

©ille ift ba# urfprüngliche Egen#, melche# fidj felbft ©cfep ift ; biefc# ©cfej> aber enthüllt fid) nur auf bem

©ege ber 3nbuction, alfo einpirifch. bem (Srfcnntnifjuermögen. 3 ft ein ©efep einmal richtig erfannt, fo fann

bie 3ufunft nicht# mehr bringen, melche# ihm miberfpröche ; ift aber ein folfcbe# ©efejz, ein 3rrthum ftatt

eine# richtigen aufgcftellt morben, fo ift e# ba# ©enie , melche# au# bem Schoopc ber 3«t hftoorgcljt unb

biirch bie Ihat benfelben entthront, ben ©ö|en jerfchlägt. Tie f$rage mirb aber be#f)alb eine $ufammcngc--

feptere unb fchmierige, meil nicht nur bie Sache felbft fid) bebingt, fonbern auch hie ganze Umgebung auf

biefelbe einmirft. 3m Slllgcmeinftcn gefaxt, meil ber ©illc nicht nur in bem einzelnen ©egenftanbe, im hoch 1

ften jufammenfaffenbften Sinne: bem Btenfdjcn, »mill«; fonbern meil ber ganze übrige Theil ber ©eit

auch »will«, baljer ba# mirftich ©cfcpebenbe ein Sammelprobuct bicfer beibcn im 3d) unb Sticht-id) con*

centrirten Metten ber ßaufalität ift. baljer hanbelt ber Btenfd) nicht nur nach feinem ©baractcr, fon=

bem auch nach ben ©inroirfungen ber Eujjcnroelt
;
unb bie natürlichfte $<uiblung fann jur unnatürtichften,

mie bicfe jur natürlichften merben. Ent ftcherftcn geht bie Statur bort, mo fie gar nidjt oon ber Grfcnntnip

geleitet mirb unb b. i. in ben gefd)lcd)tlid)eu Beziehungen, baljer finb Beifpicle au# biefcr IH'egion bie an*

fcpaulichfien. 3epr mibernatürlid) mar ba# Berhältnip jmifd)cn Btutter unb Minb bei ben Spartanern, na*

mentlich ba# lobten fdjmocher Minber, bod) crfchien ba# bamal# ben eben fo lebhaft al# heute empfinbenben

Btüttern ganz natürlich, meil ber ßrfenntnip bei ihnen oon jeher unb oon allen Seiten eingeprägt morben,

bap fchmachc Minber erbärmliche Btänncr gäben unb biefe bem Staate nicht# nü^cn unb ber Btutter zur Schmach

gereichen, ©ine Btebea tobtet 3afon# Minber, Storrna mill bie 'fJollio# tobten, meil fie in ihnen einen Xhril

be# Ebgefallenen erfennen. Tie inbifchcn ©itroen ftür^cn jich in bie flammen, melche ben tobten Btann oer*

Zehren, meil ihnen gelehrt ift, ein fold)er Tob gäbe ihnen einige ©lücffeligfeit
;

bei anbercn Bölfcrn gibt e#

©efefje, eben fo heilig, melche ben ©itmen (namentlich ben fruchtbaren) einen neuen Btann garantiren. Stur

ein fcharfer Blicf crfennt in bent Selbftmorbe brr Mleopatra nod) ben lebten 3ug of a whore, mie ich nach

Btjron fie z» neunen mir erlaube; unb nur ein feine# ©efübl für Btoral begreift in »^ibclio« bie Gnipfin*

bung ber Seonore (Str. 3, ßuartett), in melier fie ber Siebe SJtarcellincn# unb be# Truge# gebenft, ben fie

felbft babei fpielt. — En unb für fich finb alle biefe j$älle nidjt au# bem ©puracter ber jjanbelnben Berfo*

neu
,

fonbern au# bem ©onflicte bcrfelbcn mit ber Slupenmclt heroorgegangen. Tarum finb fie bod) mahr

unb natürlich- — 6* gehören zur richtigen ©rfenntnip baljer zwei Tinge, einmal ba# richtige ©efüpl für bie

hanbelnbe^perfon unb ferner bie richtige Beurtf)filung ber Situation, in »welcher fie zu panbeln getrieben ift.

3enc# ift bie ridjtige Euffaffung be# ©illen# burch ben ©illen, biefc# ift bie be# entftebenben ©onflicte#

bunt) bie ©rfenntnif». jene# ift bie Turchbringting be# Subjectr#, melche in bem ©efüpl au bie ©renze ber

©etaphpfif rücft
; biefe# ift bie ©rfenntnip ber ©rfdjeimmg, be# Cbjecte#, melche in ber ©aufalität jene

©renje erftel)t. Taher muffen ©ille unb 6rfenntni| in oollfommenfter Feinheit in bem Bienfcbcn ftch
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begegnet fein, ber ben wahren ^nfammenhang erfennen unb bae Bcfen ber 2ogtf fo fcf)laefenftei aim mög*

(ich aum ftd) benwrhokn fönnen foU.

Daesfelbe gilt für bie muftfafifchc 2ogif, in ber auch bam unnatürlichffe une ©ebürfnifc werben fann.

Beffen wir bebürfen , bam iff unm aber natürlich, beim bie ganje Statur ift bam Schanfpiel be« Kampfes um
bie uon ber Stoth heruorgcrufenen ©ebürfniffe — Der erftc Skcorb bem testen ©afiem ber 9. Spmphonie

©ectbooen’m A , a

,

b

,

d

,

f

,

a

,

b, b ift gcwih nicht fcbr gewöhnlich unb mog bemjenigen, ber ein

Berf nicht im ganzen SScrfnufe aufjufaffen weih, fonbcrn immer nur ber (Gegenwart Stedjnung tragt (jumaf

nach ber üblichen Schwajipaufe, welche bie Säjse einer Spmphonic aumeinnnbcr jti reifen pflegt) r auch noch

ziemlich fraum uorfommen ©ehr $um Schweigen gebraut flnb biefe 2cutchen bei beffen früheren Bcrfen, fo

j. 55. bet ber 2. Spmphonic, wo buch im erften Sake im 12. unb 14. Xactc uor ber Bicber()o(ung auf bem

festen 'Biertel folgenbe Xöne, D, A, d, a, d, f, gis, a, h, gis, alfo uicrXöne ber ©olltonleikr in A
(unb bae in einem Slbfdjluffe auf A-dur) ju gleicher 3fit erffingen. ©ojart hat nun gar abfthculid)e Sa*

rfjcn gemacht, wie uor Äurjem ©eroff in feinem Slrtifel gegen Culibifdjeff burd) ©eifpiek jju belegen fidj

bie ©übe gegeben, unb ©ach wäre eine $unbgrubc für bergfeichen Stachfucfjungcn.— Sind) ift ^icr bie©c*

urtheilung fo fchmicrig, weif ber Bille fuh 511 gleicher 3eit in allen ben felbffftänbig in ©clobien fich barftcl«

lenben Erfcheinitngen in'm 2eben brängt. ©ie fönneu wir auch in bam 3<h einer ©elobie unb bam Sticht*

ich her anbercn jnfammengruppiren. Bieberum geftaltet fleh bie ©elobie nicht nur nach hftn ihr allein $u

©runbe liegenben 3nt)nlt, fonberit nach bemEinfluffe, ben bie ©nntme ber anbercn auf ihre beförberte ober ge*

binberte Entfaltung bot. Die ©uinme ber anbercn bilbet aber bie Harmonie, cm wirb alfo bie ©elobie ben

Billen in ber einzelnen inbiuibualifirkn Erfdjeinung barftellen unb bie Harmonie ben (Eonflict, in welchen

biefe Einjckrfchcinuug mit ber Belt tritt, eine Babrljeit, welche fd)on uon $eine unb ©chumann unb

0. 51. gelegentlich hingeworfen , aber noch nicht in bem Stiftern ber 2cbrc ihre ©teile gefunben bat. 'folgenbe

©dilujifolgcriing wirb mehr 2icf)t auf bie ©adje werfen. Der Bille will gebeiben, ftd) entfalten, bam ift fein

natürlichem Streben; er fühlt fuh bemnaef) in ber Statur wohl, wenn biefe« Streben ilpn gut gelingt, bam ift,

wenn bie Einjelerfchcinung, bam 3nbi»ibunm, in förberubem Sinne getragen wirb oon bem Eonfliitc mit

bem Slujscrdhm; baljer wirb eine frohe ©elobie, getragen uon leid)tfliepcnbcn, bie ftortfchritk begünftigenben

Harmonien erhöhte 2uft anmbrücfen, jurücfgcbalfen, bin* unb hergebrängt uon ben in beit Skcorbcn jufain*

mengebunbencit ©elobien ber anberen Stimmen, alfo uerjerrt, jwar noch ben Sluebrucf ber Jreubc gleich*

fant jur ©djau tragen, int ^»erjen aber ben ©tadjcl fühlen (affen. Biele ©ajurfen 6^opin'« haben biefen

Sinn. Birb eine fold)c ©elobie aber begleitet, wie cm im Junibcftc ber »©onatjchrift« (©. 301) ber ©it*

arbeitet©, ©agge mit bem 2icbe: »®ott erbalte“ gethan, fo ift bae eine Xl)at bem Balmjimk, welchem er

auch biefe ^armonifirnng jufdjrieb. SineXrancr aumbrücfenbe©clobie ebenfo einmal uon tragenbeti, bie Schritte

berfelben begünftigenben Stimmen begleitet, ein anber' ©al uon ihnen noch bebinbert, wirb in jenem Jolle

bie freie Sluefpradjc bem einfachen 2eibcnm barftellen, mäbrenb hier mit jebem Schritte neue ©omente bem*

felben hinjutreten, unb ben Sdjmerj immer einbriuglicher in bem £örerm Seele einfenfen. Sind) hier tritt

quiekt Bahitfiun ein ;
aber hier wenben wir unm nicht fpottenb uon ihm ab, fonbcrn er tritt ein wie eine

Erlöfung; jener ift ber Babufinn, bem mit Stecht bie Äinbcr nachhöhnen , biefer ift ber, uor bem bie Sin*

bänger einer hohen 2el)rc uoll fd)eucr Ghrfurdjt flehen bleiben. Der ©rieftcr bem Schincrjem ift St. Sch«*

mann unb beehalb bat ihm bie grobe Schar and) immer feine nberlabenen ^armonifirungen unb feine llit*

natur uorgeworfen. Sdjumanne Babnfiun ift gleid) bem 2enau'm heilig.

Die ©ufif ift ebenfo wie bie Belt felbft in abftraetefter Sluffaffung Saufalität unb beren 2chre,

bie 2ogif, bie wichtigfte, weil nU'umfaffcnbc SBiffcnfchaft berfelben. Sie umfaßt aber nur ben Xljeil ber

©ufif, welcher in bie ©rennen ber ErPenntnip hineinfällt, ber anberc Xbeil gehört bem blinben, gött(id)en,

allmächtigen Billen an, welcher mctapht)fifd)cr Statur ift unb nicht uon ber Erfcnntniji erfapt werben fann.

3hn ju begreifen bebarf ce jener divina ignorantia
, welche SlUcm uergeffen muh um Silke ju uerfte^eu.
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Darum fließt and) bem ©enic nitßt unter bem Siebte ber ©rfenntniß ber berauftßenbe Strom ber ÜÄelobien

ju
,

fonbern e« ift ber allgcmeingiltigfte Dabei einer ©ompofition, baß fie au« ber SReflection entftanben fei.

©« muß mit oerbunbenetn Singe ben Moment abroarten, roo ißm bie Vtyfterien jugeraunt merben, bann ift

bie ©mmgcnftßaft feines ©rfcnntnißoermögen« ftßon in ißn übergegangen unb mirft mit an bem ©rjeugniffe

feine« Stßooße« unb be« großen ©eifte«, ber rooßl ein ßeiliger genannt ju merben oerbient, roenn man ben

Billen öott nennt.

3um Schiffe habe id) notß3t»fierlei ju berühren, morauf itß ben^efer ßingemiefen ßabe.— 3uerft

bie ©ejießung ber ©aufunfi jur 2)infif unb bann bie ©ejießung ber ®luftf ju ben anberen Äünften.

Die ©aufunfi unb bie äftufif fteßen in ber Ißat in bemfelben Verßältniß ber Steigerung, af« bie

brei anberen fünfte. Die ©aufunft bringt bie platoniftße 3bee ber Stßmerc jur Slnfdjauung unb id) ßabe

oben ben jonifcß=attifd)en Styl al« ben clajfifcßen unb ben germanifdjen al« ben rotnantiftßen ßingeftellt. Die

Si^roere ift ba« S^aturgefc^, natß bem Me« im Staunte ftdj bemegt, fie ift bn«fclbe, ma« bie iJogif ber gan*

$cn 2ße(t ber ©rftßeinung, bie tnufifaliftge aber ber brr üttuftf ift. Offene ©efriebigung biefe« Billen«, alfo

flare« Sitßstragcmlaffen unb tragen, jene« ßorijontal liegeub unb rußenb, biefee fenfretßt aufftrebenb unb

unterftüßenb ftnb ba« Befen be« ©eßagen« in ber Statur, ber clajfifdjen Sluffaffung biefer emig neu geftal*

tenben Beltfeclc; e« finb bie ©tomente be« attiftßen Style«, ber barum fo ßeitcr unb froß ift; unterbrüdte

©cfricbigung biefe« Billen«, alfo ©erßinberung be« Stuben« (bie ©ogcnlinie entfteßt au« ber ©tanfarben*

linie, einer gebrodenen Sinie, beren einzelne 3meige fo aneinanbergeftügt finb, baß ftc gleid) bem halfen j

merfe ber ©rütfenjotße nitßt fallen fönnen), ©erbetfung be« tragen« (baßer bie Verjüngung ber Pfeiler fo

ßcrgeftellt, baß bie megfallenbe Stiirfe fclbftftänbig abftßließt, alfo nur ißrer fclbft megen bagemefen 311 fein

ießeint) ftnb bie Momente beo germaniftßen Style« : er ift barum fo ntyftiftß, unfroß unb rütßfelßaft. ©ben

fo abftract ergreift bie ©Juftf ba« Bollen unb oerfolgt c« aueß mit bem inneren Sinne, unb ba« ©ilb, mel*

d)e« btc ©aumerfe gefrorene ©iufif nennt, ift feßr rießtig. Die 3ßff tritt au« bem feften Slggregatjuftanb in

ben flüffigen über unb mirb barnaeß ©egenftanb ber ©aufunft unb ber SÄuftf, bie großen Denfmäler ftnb

emige Harmonien, ba aber rno bie ©aufunft ißren ßötßftcn 3nßalt un« bietet, ßört bie ©tufif auf oerftänb*

litß unb au«brutf«ooll ju fein, benn bie bloße Harmonie matßt notß feinen ©iubrutf auf un«, fonbern mirb

erft bebeutung«ooll in ißrem ©erßaltniß jnr ©tclobie. Benn aber, mie behauptet morben ift, ber ßeitere

grietßiftße ®tpl bem Moll unb ber mpftifeße germaniftße bem Dur entfpretßen foll, fo rüßrt bie« baßer,

baß bie ülluftf bttrtß bie 3«t un« leßrt, baß ber ©emtß flütßtig, bie tfreube nur ftßeinbar unb ber claffiftßc

Stanbpunct eigentlid) ber be« Reiben* ift ;
müßrenb ba« Reiben uuoermcibliiß, ber Stßmer,} pofttio unb

bie romantiftße Slnftßauung trog ißrer SDtyftif eigentlid) bie maßre, ßeitere, ben Fimmel anfißauenbe ift.
—

Die 3frage ber Stßeibuug biefer Sluftßnuiingen in ber SJtufif beantmortet fuß nitßt fo ftßnell , unb itß muß

be«ßalß oon ißr abfeßett.

Der jmcite unb legte ^Junct , ben itß ßier nur flütßtig berüßre, ift bie Slrt be« 3»fammenßangc«

ber SJtufif mit ben anbern fünften. ©« ift ein 3‘irütfmenben, menn ftc an jene fuß anftßließt, bie Belt ber

©rftßeinung ift ber Ummeg, auf bem bie ©rfenntniß beit Billen miebcrfpiegelt, bie tieffte ©rfenntniß ber

'Belt ift baßer cigentlitß ÜJtufif; biefe Stimmungen, bie fuß erßebenben unb abfterbenben ©efüßle, meltße bei

bem Sefen maßrßaft objectiocr Ditßtermcrfe nufer #er$ erfüllen, ftnb bie ftille ÜJtufif, meltße jebem ©mpfin*

bung«oollen baju ertönte, bie ÜJtufif aber läßt ben Billen nod) oiel unmittelbarer erlernten, alo bie Belt

ber ©rftßeinung, bei ber er jmiftßen ben 3«il«n ßerau«gclefen merben muß, fie matßt jene in einem gemiffen

©rabe nnnüß. Daßer biefe naioe Unmiffenßeit über ftc, meltße ber s))ießr,jaßl ber großen ©tapfer ju einer

rcitßfließenben Quelle ber Stßmcrjen gemorben ift. Da« muftfalifdjc ©ettie ift faft meßr mie bilblitß ber

©ngel, rocltßer oom £>intmel nieberfteigt, unb obmoßl ein Slbgefanbter beffen, ber Sille« gematßt, boeß biefe

Stßöpfung ßier faum oerfteßt. — §abt SÄitleib mit ißtn, mo ißr ißttt auty begegnet!
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Der Dialog im Drama brr ältrn

unb Drum.

J. E. Oft unb mit »ollem Sedpe ifi bic hohe ©ei-

perfd)Op gerühmt roorbcn, n>eld>c bie griedjifcpen Dra-

matiFer in Behanblung beS Dialoges cntrpicfeln
;
unb

es marb namentlid) bic gebanFenoolle, fap epi-

grammatifche Äütje berfelben als feiltet uner-

reichte Schönheit gepriefen.

Ohne gegen bie mitten ungerecht $u fein, muji ben*

noch gegen leitete Behauptung, — mie fo gegen

manch anbere — Crinfprache erhoben merben , in tr>el-

chen ftd) leiber eine bis jur (SinfeitigFeit getriebene

Bevorzugung ber alten Äunfl »erräth, bie in ihrer

llebertriebenheit fogar ernfle ßtoeifel an ber Slufrich-

tigfeit unb ßchtheit eines folgen Sntl)ufiatf*

muS entfiehen läfit.

fflie?©ötheS »3pl)igcnie«, ShaFe fpeare'ö

»Sidjarb III.« (um nur jtuei SleiPermerFe in biefer

Begehung ju nennen), Famen fie euch ganj aus bem

Sinn?l — Sun, ich behaupte, bah bie Dialoge jmifchcn

Sidjarb unb Slnna im erften, bann jmifchen Sidjarb

unb (Jlifabctf) im vierten Siete an fflebanFenfüOc unb

Fünfilctifchem Bau ber §orm (ich Föhn ben beflen ber

Slltcn jut Seite ftellcn; an Ueibenfchaft, glühenbem

Sd^mung unb äfcenber BerpanbeS|'d)ärfe aber felbft

öuripibeS' trefflichfte Dialoge überragen!

SBohl aber mufi anbererfeitS bcFannt merben. bafi

felbft unferen befferen DrainatiFern (beim bei ben an-

bereit pnb bie Dialoge meift fdjioülftigeö hodprabcnbeS,

fentimentaleS ober fcid)teS ©efchmäfc) eine gemiffe

SachläjfigFeit in Behanblung berfelben jut 8ap liegt,

unb bafi fte jene Fünftlerifct>e Sunbung, bic vielfagenbe

iturje ber Sitten — biefen ein heiliges ©efefc! — gleich*

(am als beengenbe Bebanterie
,

$u gerne beifeite ge-

laffen, um ihren ©cniuS, bie Siadp bet Sprache, beflo

feffellofer entfalten $u fönnen.

Unb eben h<ec ip man mit einem fchonungSlofen

BerbammungSurtheile feitenS ber fflrecoenthufta-

pen gleid) fertig.

»Die fchmucflofc ßinfalt unb £üt$c beS alten

Dialogs — fern von rhelorifchem BathoS ßmppn*

bclei , Bilberpradp unb 8eibenfd)aftSungePüme —
unb nur ein fold) er Dialog fei ber Sragöbte roürbig.

FunPfchön, ber £öhepunct non Bollenbung; jeber Sd)ritt

über bic fdjarfen ©renjen biefer gotm hinaus eine Ber*

fünbigung am ©efefr ber ©d)önheil. unb eines ShaFe-

fpeare Dialoge tual)rc Ungcl)Cucrlid)Feiten , bei benen

alle Philip $u ©runbe geht!«

©er Fann eS läugnen, bajt pvifchen bem alten unb

mobernen Drama aud) in biefer Sichtung ein unge-

heurer llnterfchieb bepefje??

Dod). beoor mir urt heilen, ip es nid)t von ®e*

tvinn, ja nicht gerabeju nothmenbig, ben ffirünben

foldjen UnterfdjicbeS nacfjzufpüren?

Die bebcutenbpen berfelben mögen hier Furj an-

gebeutet folgen.

1. 3ebermann meij», bafi baS alte Drama in fei-

nen Slnfängen einen fap auSfdpieplid) Iprifch-ep i fd)c n

(S haractcr. u nb felbp ju ß u r i p i b e S' 3®iH» e «
i 9 1> <1 n b-

lung hatte, mie eS bie einfache, meip ber Bitphologic

entnommene Sabel unb bie Sltuvcnbung beS ßporeS

— bei bem bic |>anblung gänzlich pillePebt, unb Ipri*

fche 63e|ange, mit Sepcctionen vermifcht, eintreten,

auch nid)t anberS mit pch bringen Fonnten.

Bei uns aber ip $>anblung baS erpe ©efejj ber

Dragöbie; unb baburd) bringt pe nothmenbig mehr

3ntereffen unb Bläne in (Sonflict, unb läjit bas

3nbiüibuum mit größeren unb mannigfaltige-

ren Vcibenfchaften mirfen. 3P ba mof)l bic Deco*

ttomie ber Sitten, bie Sernhallung alles Ungeftümen,

mit einem ©ort: bic ruhige Orinfad>t)cit ihres Dialogs

PetS möglid)? ja. märe pe ba genügenb, nalürlid)?!

II. Der ©inpuji griechifcher Seligion mlrFtc

auch hier. Das ©alten bcS©efchicfS — bem pch
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felbjt ihre ©ötter beugten; — baö unmittelbare

(Sin greifen beöfeiben in ben ©ang ber |>anblung

mufite — mieroohl eö einerfeitö bie ffiürbe , ergaben*

heit unb ©ebeutung ber Sragöbie für ben ba maligen

3ufd>auer ungemein »erflärfte — anbererfeitö mieber

bie freie Gntfaltung inbi»ibucllcr Äräfte, if>r Stre-

ben unb ihren ©iberjtanb notljmenbig brüefen. Gben

meil if)re Sragöbie im eigentlidjflen Sinne Sdjicffalö*

brama ift, mirb in ifyr bie ©eltung beö 3nbi»ibuumö

ju fefjr eingeengt, unb baf)er minber mirffam.

©anj anberö bie chrijtliche Religion; fie gab und

bie »olle Sreifjeit in ®oücn, Gntjd)luß unb S^at; groß

gottäfynlid) läßt fie unö meeben, unb füfjn nach bem

^>öd)flen ringen!

ffieldje fampfbemegte ©eit! tuie eigen jebe ©eftalt

in ifjr! meid)’ ungehemmte Sd}t»ungfraft! mie glänjenb,

oft aöbeftimmenb bie Sltadjtentfaltung unb — i»ie tra*

gifd) ber galt einer fo groben .ftraft!

Soll biefe Stellung, biefeö ©emufitfein

beö 3nbi»ibuumö ba unb bort nid)t auch in feinet

Sprache unb ©edjfelmirfung mit bem Utebenmenfchen

hcroortreten? Sic (Srfenntniß: — in mir ruhen bie

Sterne, bie Äeime meineö ©efdjicfö
;
— baö ungeftü-

mere fflogen ber inneren ©eit , mufi eö nicht audj bie

Spradje mit Ölul unb Seibenfdjaft befeelen. ÜJtannigfal*

tigfeit in ihren Äuöbrucf bringen??!

III. ©ie Sphäre, in welcher fid? baö alte

unb baö inoberne ©ratna beroegen.

©ie ©efdjicfe ihrer ^eroen, Halbgötter

ftnb ber auöfcf)ließlid)e ©ormurf ihrer Sragöbien
; fie

fpiegeln bemnach baö geben, ben ÜNenfchen auch

nur auf biefen Höhen, »on biefer Seite ab.

ffielch enge ©tciijen gegen baö meitc ©ebiet ,
in

bem fidj baö neuere ©rama ergehet!

Sille Stänbe, ihr ©efen, ihren ©edjfelocrfehr, bie

tragifchen Momente — bie oft fdjon mit ihrer Gntge*

genfefcung allein gegeben ftnb. — ihre ©orurtheile unb

mannigfaltig oerfdjiebenc Slnfdjauungömeife u. f. f. um*

faffenb, burchbringt bic neuere bramatifche Äunft alle

Schichten ber ©ienfd)heil; mirb ein Spiegel »on

ihr, ihrem SKingen, ihrer ©röfie unb 'Jtidjtigfeit!

Unb bie Sprache eineö ifjefeuö, Oebipuö ic. foll

bie auöfchließlidjc auch unferer Helben fein??!

IV. ©er 3merf, bem bie griechifche ©ragö*

bie biente.

äfomatfeßrift f. Xb. u. 21 . 1Ö68.

©ine ©arfleüung »on ©ötter* unb Hecoenthaten,

mar baö grtechifdje ©rama beftimmt, ber ©erhertli*

chung beö nationalen 5J?bfh»ö , ber alten Heroen* unb

jfönigögefdjlechter
,

fomie ber erhabenen $hatfn beö

©riechenoolfeö ju bienen, unb bei religiöfen geften ober

an ©enftagen michtiger ©egebenheiten , enblich bei ben

großen 3ufammenfünften griedjifdjer Stämme $u SRuh-

meömettfämpfen aller Slrt mit ©lanj aufgeführt , mar

eö auch mit beftimmt, bie Öefühle patriotifdjen Stoljeö

unb öinflangö ?r. ju »erftärfen.

©iefent roefentlich religiöö*nationalen Bmecfe

beö gried)ifd)en ©ramaö gemäß mußte auch feine

Spradje jenen ocrhcrrfchenb feierlichen, ruhig*ernflen,

einfach erhabenen Gljaracter annehmen.

V. ©ie Siebe — eine ber machtoollftcn $rieb*

febern unferer Seele, bie ©utter Ijnnbcrt anbererÄffcctc,

unb ber erfchüttei nbften Gonflicte — ift, menigftenö alö

geibenfdjaft, auf ber ©ühne bet ©riechen äußerfi feiten

erfchienen.

©aö ©erhältniß ber »on SRännergefellfchaft

ftrenge abgefchloffenen grauen mußte natürlid)

auch auf bie bramatifche Jfunft jurüefmirfen, bie

fomit meitig ©eranlaffung fanb , baö ©eib unb feine

©efühlömelt jum ©egenjtanbe ihrer ©arfleüung ju

machen.

©a ober auf biefe ©eife eine ber Hauptleibenfchaf*

ten »om ©rama auögefchloffen marb, mußte nicht aud;

eine ganje ©eit »on ©lut, ©h an,a l>e |,
l
cl)mun

g

unb ©ilberprad)! bem ©ialoge entgehen??!

VI. 'älod) ein Uutftanb: ©ie gra uen rollen mur*

ben nteifl »on fDtdnnern, — alle aber mit ber

©ta öf e bargeftellt.

©ie ©timif, biefe fo reidje, unmittelbar $unt Öe-

inütfje bringenbe, ergreifenb*flumme Sprache ber Seele,

auf bie bei unferer ©ufjuc fein minbereö Stubium

olö auf bie ©erlamation »ermenbet merben foU, ja

meldje — ba fte ohne Hilf1’ ber Steflection baö ©efüijl

burdj baö Äuge unmittelbar trifft — ftetö einen macht*

»olleren Ginbrud1

alö bic Sprache 311 Stanbe bringt,

biefe ©timif fiel bei ben Sitten btitd) bie Slnmenbung

ber ffllaöfe ganj meg.

©ofjl fpradjen bie ©eberben. bie ©emegungen beö

Äörperö; ber Si& beö reichjten Spieleö aber, baö emig

mechfelooüe Slntlifj unb Äuge gaben nur einen firirten

Äuöbrucf mieber!

7t
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3Jiit biefer Sitte fiel notlfmenbig für bcn Sd)au*

fpieler unb mittelbar auch füc bcn Sichtet eine 21 n»

tegung, 8eibenfdja ft ju gebrauten, hinweg.

Senn fobalb baß |>auptmcbium — moburd)

fte iljre ©lad)t auf Anberer ©emütf) entfaltet — in

geffel gelegt unb wirfungßloß mar, mürbe auch ihre

9J2ad)t fetbfl baburch gefchwäd)t. —
3«h glaube, bic angebeuteten Momente allein be*

weifen fptecf)enb genug , mie bie formen unb ©rennen

— morin fiti) ber Sialog ber alten Sragöbic bemegte

— unß nimmer genügen fönnen, unb eß fomit (fo

mafjr bie Äunfl ben ©cruf l)at, baß ©lenfchenlcben mie*

berjugeben) md)t nur fein ©etfall, fonbern ein notl)*

menbiger gortfehritt bet Äunfi mar, welcher fid)

hier Sutchbrud) oerfchaffte.

Saffct unß bähet immerhin bie ruhige Klarheit,

einfache SBürbe unb finnige .Stürze beß claffifcfjcn Sia*

logß bemunbern unb — wo eß am ©lafce — nach aßen

Kräften biefen hohen ©2ufiern nachfireben: nimmer aber

wolle man 3uflänbe unb .Kräfte in bie gorm

ber Antife bannen, für toeld)c ein gewaltiger Spiel*

raum unb ©lannigfaltigfeit beß Außbrucfß ein tiefeß

©ebürfniji ift.

(gilt ©rehprojefj in Berlin.

#crr uon hülfen unb bic jöörfrnjfUung.

Th. L. Am Anfänge biefeß ©Jonatß ifi in ©erlin

ein ©rojefi $ur Serhanblung gefommen, ber für ein ©latt

oon 3ntcreffe fein mup, welcheß mie bie SBiener »2)2o*

natfe^rift« bem genetifdjen Gntwicflungßgange beß beut*

fd)en©üf)ncnmcfcnß mit Aufmerffamfeit unb ifjeilnaljme

folgt. Sie leibige Angelegenheit, um bie eß fid) hanbelt,

hat für ben elften Anblicf etmaß Kleinlid)eß unb lebig*

lid) ©etfönlichcß, aber in weiterer 3nflan$ fteigert fleh

ihre ©cbeutung $u einer principiellen. Sie iljatfodje

ift bie fclgenbe. Sie »©crliner ©örfeiyeitung« hatte

oor längerer 3eit ein geuiQeton gebraut , welcheß fid)

gegen ben ©eneralintenbanten beß föniglichen Sd)au*

fpielß, £rn. o. hülfen, mit einer energifdjen ©oleinif

richtete. ©ine pcrfönliche ©erlefeung mar bie erftc unb

nädjfte ©eranlaffung beß Artifelß: bei bem Subfctip*

tionßbafle im Dpernhaufe mar bem genannten ©latte

fein ©illet $u 2.l) eit geworben, obwohl bie IRebaction

|ld) um ein folcheß an £rn. o. hülfen gemanbt hotte.

3n bem betreffenben Auffafe wirb nun barüber Klage

geführt, bafi |>r. o. hülfen eß ber »©örfetyeitung«

unmöglich gemacht, ihrem Sefcrfreife, ber boch auß bcn

Stammgäften beß föniglichen 2:f>eatec6 befiefje unb oon

bem boch *>aß 3nflitut bie größten ©innahmen erziele,

über jeneß gejt ©littheilung ju machen unb fomit einen

$heil ber ©reffe birect oerhinbert habe, ihrer ©flicht ju

genügen. 3m ©erfolg ber ferneren Außeinanbetfefcung

hatte bic »©örfen^eitung« an ihre ©efchmeroe eine Kri*

tif ber ©efammtoerwaltung beß föniglichen 3ntenban*

ten gefnüpft, unb mar ju bem Stefultate gelangt, »bafi

eß unter allen Umfiänben hohe Seit fei, bie Stellung

eineß oberfien Seiterß ber Föniglichen Sheater einem

©lanne anjuocrtraucn, ber miffenfd)aftlid)e ©ilbung mit

fünftlctifdjem ®efd)macf oerbinbe unb bic ©flichten fennc

unb ju erfüllen wifie, bic er bem großen ©ublicum fcfjul-

big fei, lauter ßigenfdjaften, beren ©efifc bei |>rn. oon

hülfen burchauß oermifit mürben.« SBcgen biefeß Auf*

fajjeß hatte bie Staatßanwaltfd)aft gegen ben Serfaffer

unb gegen bie ©ebaetton bie Auflage auf ©eleibigung

eineß öffentlichen ©eamten erhoben. ©2an mar auf bie

ßntfdjeibung beß ®crid)tßl)ofeß ungemein gefpannt, unb

ber ©ertjanblung wohnte ein cbenfo jahlteidjeß alß ge*

roäblteß ©ublicum bei. Ser Spruch beß Sribunalß

fprad) bie Angeflagten frei, inbern ieneß jich bcn Se*

buctionen ber ©crtheibigung anfd)lo{? unb baf)in er*

fanntc , baji bic ©eamtenqualität bem @ene*

ralintcnbanten oon hülfen nicht beiwohne.

Saß llrtheil ift aflgemein fel)t beifällig aufgenommen

worben, unb auch wir oerftehen bie ©enugthuung

oollfiänbig ju mürbigen , bie man übet biefe grei*

fpred)ung empfinbet. gatal ift eß utlerbingß, bafi bic

abfällige Kritif ber ieiftungen beß $rn. oon $ül*

fen erft burd) bie pcrfönliche 3urücffe|jung heroor*

gerufen worben ift

,

welche ber Kritifcr burd) ben

Steccnfirten ecfal)ren , leugnen läfit fid) auch ferner

nicht , bafi bic »©örfenjeitung« feineßwegß in bem

SRufe fleht , alß hatte fte nie mit unreiner 2Bäfd)c

flu thun gehabt: oon bem aber abflral)irt unb bie Shat*

fad)e allein fejlgehaltcn, bafi eine allgemeine Kritif oor*

lag, welche, wie bie namentlich incrinünirte, oben mit*

geteilte Stelle bemeift, nad) ihrer ganzen Haltung unb
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Saffung einen injuriöfen Öharader nid)t trägt, fo Fann

man eß nur bebauern , bah überhaupt in bem concre»

ten Salle ein Sinfdjreiten fiattgefunben h°t. ©iemanb

fann bereitwilliger bie f>ei!tofe ©Jifere, bie faum glaub«

lieben ©iihguflänbe eingeftehen, bie in ber heutigen Sl)ea.

terfritif bie oorwaltenben finb, aber auf ber anbern

©eite, bünft unß, barf man auch nid)t baß Äinb mit

bem ©abe außfehütten, man barf nid)t, wiQ man nir^t

oon »orneberein auf eine ©efferung beß fo [ehr ge»

funfenen ©ühnenwefenß oergicf)ten, einer Äritif jebeß

Urtfjeil verbieten, baß nid)t ein $?ob ift, unb jie mit

©trafen bebroben, fobalb fte tabelt. 3a mir mären fo»

gar burchauß nicht abgeneigt, gu forbern, bah felbft ein

unbegrünbeter Dabei. bem baß Jtrthümliche ber ©e»

bauptung fonber ©tüf)f nadjgewiefen werben fönnte,

am ©cfien oon bem Slngegriffeneu, möge berfelbe ber

Leiter einer ©üf)ne , möge er einer ihrer Slcteure fein,

unbeachtet gelaffen wirb
;

oiel eher, baß ift unfere 2ln*

fleht, follte man benjenigen Leuten baß £anbwetF legen,

welche auß ber be^abltcn Steclame unb 9obbubclei oon

©chaufpielern unb Diredoren ein ©ewerbe machen,

©bafefpeare fagt nicht, Derjenige fchänbet einen

SDtann, ber ihn tabelt, wohl aber eß bei bem eng»

lifchen Dichter, bah Derjenige einen ©lann fchänbet,

ber ihm fcbmeicbclt.

©tan wolle in ben Saft nid;t bineinlegen, waß

oon bem ©djreibcnben nicht hineingelegt ift. ffiir wollen

eß weber behaupten, noch in Sbrcbe gefleflt haben, bah

£r. oon hülfen ober bie einzelnen ©titglieber beß ihm

unterftebenben 3nftitutß fid) fold)e befleDte Btedamema*

djer unb Sobhubler engagirt haben, ©tag bie ?lnflagc

ober bie ©ertheibigung übernehmen, wer beffer unter*

richtet.

ilir Befehnng Der /cnclla.

E. Daß ©erüdjt, bafi Sri. ©opmann bie Slb»

firi)t hätte, bei i'rgenb einer ©elegenheit bie Senella in

Sluber'ß »Stummen« barguftellen, ferner baß Sactum,

bafi Slehnlieheß (chon in früherer 3«t oorgefommen, unb

erft fürglid) oon Sri- Seebad) in $annooet ocrfucht

worben ift, cnblich aber unb oor allem bie gerobe jefet

fo auffaüenb fchlechte ©efefeung ber SeneUa im hieflgcn

Operntheater, bieß 9Weß oeranlafit unß, bie SlufmetF*

famfeit ber $>oftf)eaterbiredion auf biefen ©und gu

lenfen.

Die ©efefcung oon mimifchenßharaderrollen butch

©adettänger fällt, erwiefenermapen, faft jebeßmal höchfl

unbefriebigenb auß, weil ©adetgröpen nur feiten auch

©eifteßgröfien finb unb ift bieß ja irgenb einmal ber

Sali, — wie bei Sannt) Grlßter — fo ift'ß eben nur

eine feltene Slußnahme. ©adettänger jeben ©rabcß oer»

folgen bei ihren ©robudionen Diel gu materielle 3roecfe

unb haben ihren Seiftungßoerjtanb oiel gu fef>r in ben

©einen, um fleh 4U bem ßeifHgen #öfjegrabe empor*

fdjwingen gu fßnnen , welchen eine fcharf unb gmeifedoß

außgeprägteGIjaradcrbarfledung unabweißlicherforbert.

2Bie oor ungefähr bteipig 3«hren in Dreßben bie

»Stumme oon ©ortici« alß ©eulgfeit gegeben würbe,

gab Sri- 3ulie ©let) (jefcige #offd)aufpte[erin SRettid))

bie SrnrUa , welche DarfteHung allen Sorberungen beß

Did)terß, ber Denbeng beß Stücfeß, bet Direction unb

bem Drcßbner ©ublicum — welcheß gewifi nicht $u ben

uninteQigenten gehört — auf baß ©ollfommenfie ent*

fprad).

SBir führen bieß an, um ju geigen, bah bie Ueber*

nähme berS<neda burd) eine Schaufpieletin Weber ettoaß

©eueß noch llngehörigeß ift, fonbern oielmehr unter

gewiffen Umfiänben höchft gweefmähig fein Fann. Sreilid)

ift eine folche ©efefeung an einer ©ühne, welche ab»

mechfelnb ©chaufpiel unb Oper bringt, wie bie

Dreßbner unb faft fämmtliche beutfdjen £of* unb Stabt»

theater ,
— oiel leichter gu bewerfftetligen alß bei unß,

wo ©chaufpiel unb Oper allabenblicf) gleichseitig oor»

geführt werben, in welchem Salle eine Doppel*2BirF|am*

feit wohl nicht unmöglich, aber boch nicht mehr fo

leicht Ift. Scrnet muh barauf ©ebad)t genommen wer»

ben, bah nid)t jebc, felbft talcntoolle Schaufpieletin

fd)on alß foldje alle ©ebingungen gut charaderiftifchen

DarfteHung ber SeneBa mitbringt , inbem bie technifchen

Wußbrucfßmittcl, welche bei ber Darftedung jener SRoBe

erforbert werben,— nämlid) baßföebcrben» unb ©tienen»

fpiel — wefentlich oon bem abweichen, waß oon einer

guten Schaufpieletin in einer Sd)aufpielrode oerlangt

wirb.

2Benn wir trofcbem auf bie ©töglichfeit unb ben

ooraußftchtlichcn Crrfolg einer ©efefcung ber Scneda

burch eine Schaufpieletin hinweifen, fo ftnben wir unß,

71 *
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wie fdjon bemerft
, h«upifächli<h burch bie gcgenroärtige

unter aller Ätitif fietjenbe DarfteQung jener StoQe baju

bewogen. ©efäjien wir in SBicn eine auf fünfUerifd^en

®runbfä&cn berubenbe ©alletfchule, in welcher ein etiua

oorljanbeneö tnimifchcö Jalent ftd) entwicfeln fönnte, —
bann bürfte man mit einigem Stetste auf einen folgen

StadjWudjö rechnen; — ba biefeö aber nicht ber §aü

ift, fo wäre eö gang natürlich unb gmecfentfprechenb, zu

berSefejjung ber »Stummen« burd) cineVoffchaufpielerin

feine 3uflucf)t zu nehmen, befonbcrö ba in neuerer 3?it

oie bciben f)ieflgen Voftfjeater auf gleichen Stanbpunft

gefteDt finb unb man immer wof)l baran tfjut, oorhan-

bene Ptittel unb flräfte auf bie möglidjft oollfommene

©eife gu benufcen unb baburd) ber Äunfi. bem Dieb*

tec unb bem publicum in jeber Begebung auf baö ©e>

nügenbfte zu entfpredjen — Perführe man immer nad)

biefen Principien, fo würben aud) bie 3<Jh«äf'nnahmen

bet $hea,erca fTcn fl*wifi weit mebr mit bem gegenmät-

tigen größeren ©elbaufwanbc in ein richtigerem unb ent-

fpied>enbereö Pei'hättmfs fommen.

Sollte man jid; einmal ,ju bem obenbegeichneten

Ptittel entschließen, fo hätten felbftoerftdnblieb oon red)tö-

roegen bie Damen ©abillon unb Schäfer, alö In-

haberinnen ber erften fentimentalen unb tragiftben Par-

tien im ©urgtljeater , baö meifte Stecht gur Uebernabme

bet genefla , womit aber nidjt gejagt fein foQ , bafi nid)t

auch ein Petfud) beö $rl. Öobmann auf tiefem ihr

aflerbingö giemlid) ftemben Gebiete baö lebhaftere 3n»

tereffc hertwtrufen unb ooraudfid)tlicb ben größten Sin»

flang finben mürbe.

Uebrigenö, wie man audj bariiber benfen möge,

— Gmeö fteht feft. worüber frd) gewiß alle el)rli(ben

Äunftfrennbe einigen werben, — bah nämlid) bie gegen-

wärtige ©efeftung bet $enella ben 3ntentionen beö Dich*

terö unb S.onfejjerö nicht entfprecbenb ,
fonbern oielmehr

höcbft mangelhaft unb eine Slenberung hierin bringenb

nothwenbig ift.

5er Jinifd)emiorl)ttug.

0 Die ..JbeateLeitung« brachte unlängft eine

Slpologie ber im 2heaifr an ber ©ien üblichen Gin-

rid)tung bei jeber Perwnnblung einen 3wifd;enooihang

herabgulaffen. 3<b war oon allem Slnfauge gegen biefe

Ginrichtung, unb muh befennen. bah wich bie gute alte

»ihbQ *er4f itung« feineö ©effern belehrt h°l- 3h«
©rünbe ftnb feineöfoKö ftichhaltig, benn fte führt bloö

höcbft feltene Sluönahmöialle an unb fd)licht oon biefen

auf bie Siegel. Daß man jicb bei 3<iuberfpielen, Panto-

mimen, überhaupt bei Stücfen, welche bie rafebe Ver-

heilung geohartiger P?afd)inerien (gäbe eö bei unö ber-

gleidjen) erheifd)fn » cineö 3wifd)enoorhangeö bebiene

— wie bieö in Pariö, boeb nur bei folcben ©elegenhci*

ten, ber gatl ijt — frnbe ich gang richtig. Slud) wenn

nach einer Pcrwanblung eine Perfon beö Stücfeö ftd)

bereitö im Porbergrunbe ber ©ü()ne befinben mufi,

fann biefe Sinricbtung erfpnehlid) wirfen, bod) ftnb biefe

beiben ftätle nur höd)ft feiten oorfommenbe 8luönaf)men,

unb bei jeber anbern Gelegenheit wirft baö unerwartete

Verabftnfen beö Porijangeö unzweifelhaft ftörenb. Die

eigentlichen ©rftnbe aber , welchen biefe Ginrichtung

ihre Aufnahme oon Seiten beö fonfl einer jeben Steue-

rung fo unzugänglichen ffliebnertheaterö oerbanft, hat

bie gute »ihcaterjfitung« natürlich nicht angeführt: fie

heihen: Oeconomie unb Trägheit. 3)aö Dienflperfonal

braucht nicht mehr befleibet zu werben unb bie £#•

Stegiffeure unb 3nfpicienten brauchen nicht mehr bei je-

her Perwanblung auf rafche, genaue gefehlte unb ru-

hige Verkeilung b«j ©ühnen-arrangementö zu fehen.

25er 3wifd)enoorhang bebeeft Sllleö, erflieft ben gärm,

unb bleibt fo lange h«abgetaffen, brö Sllleö ganj ge-

mächlich in Orbnung gebrad)t. 3ft eö nid)t lächerlich,

wenn z- P. gur Perwanblung einer Strafte (ganz °()ne

Petfefjflücfe) in ein 3<mmer, beffen gange Ginrichtung

auö einem Difd) unb gwei Seffeln befteht. ber 3wifd)en-

oorhang herabgelaffen wirb? Ptan fehe nur wie rafcf),

fünf, ruhig unb gefchicft aflabenblid) im ©urgtheater

bie Perwanblungen oor ftch gehen unb complette 3im*

mev-Ginrichtungen gewechfelt werben in weniger 3eit,

alö an ber SBien ber Porhang bebarf, um nur bie Stei-

fen oon oben nach unten unb wieber gurücf gu ooübrin*

gen? greilid) gibt eö in ber ©urg einen trefflichen Di-

rertor. tüchtige Stegiffeure unb auögegeichnete 3«fpicien-

ten, fämmtlich Dinge, bie an ber ffiien gu ben Sagen

ber Porgeit gehören, Sud) bie Slbnahmc beö ©eifallö

beweifl wie beprimirenb bie neue Ginrichtung wirft,

Ptancher glücflichet Slbgang, manche trefflich gefpielte

Scene wirb je^t burch baö unheimliche Verabfinfen beö
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Sorpangß um allen oerbienten Seifall gebracht. Daß

publicum, melcpeß lebhaft angeregt unb bereit toa'-

feine 3ufriebenpeit ju äußern, mirb burd) bie unermar»

tete Da^mifcpenfunp beß Sortjangeß auß aller Stirn«

inung geriffen, unb oerpält pcp ftifl. Die Scpaufpielet

luetben geroip bie ffiahrpeit meiner Sleuperung am he-

ften empPnben, benu bie befieilte ölaque mag nod) fo

peipig arbeiten, ben mapren SeifaQ erfept pe bocp Äei-

nem. Dap jebe 3Uupon aerpört unb ber @ang ber

Hanblung gemaltfam abgebrochen mirb, bcmeip ber

llmftanb, bap baß ißublicum in ben anbern 'ipeatern

mäprenb ber Sermanblungen ruhig pfcen bleibt, an ber

Sien hingegen, fobalb bet 3n>iPpenDorpang fällt, ju

sprechen anfängt, auffteht u. f. tu. 93iele, rnelcpe mit

biefer neuen (Sinrichtung nod) nicht oertraut finb, glau-

ben aud) loirflid) ber Stet fei ju Snbe, unb ba bie Ser«

roanblung op oerpältnipmäpig lang bauert, oerlaffen

Pe fogar ihre filäfce, maß eine um fo gröpere Störung

nach pd) 3iept. lleberhaupt mufi ich offen fagen, bap ich

bei mfinem jebeßmaligen Sefud) beß SBiebuertpeaterß

oon meinen Sarterrenacpbarn nur mißfällige Steuperun«

gen über biefe Ginricptung oernommen habe. Daji biefe

Neuerung — bem Sornepmen nad) — auch ber

Drcßbner Hofbüpne eingeführt tourbe, fann Sicmanbe»

in CrPaunen fepen, ber mit ben bortigen Serpäitniffen

befannt ip. Plegie unb 3n|pection pepen bort auf eben

fo fdjtoachen güpen, mie hier an ber SBien unb bie

llußpcpt, burd) bie unnöthig gemotbenen StatiPenli-

oräen einige ’Jfjater <u eefparen, mirb ber f. 3ntcnban$

mehr greubc oerfchafft haben, alß ber Grfolg irgenb ei-

neß neuen Scpaufpielß. — Scplieplicp mup id) nod) bc«

merfen, bap b'e Decorationßmalerei feiten etroaß ^jäp*

lid)ereß geliefert hat, alß ben grau-fepmarjen, meip fein

fotlenben, aber fcpmufcig außfehenben 3roifd)enoorhang

beß Speaterß an ber SBien.

JHtilihnlifdic Werter.

3IluPrirtt Stußgabe erlefentr mupfalifchtr SDleiPtrs

roerft. (Stfttr Snnb: Siaffifcpcb Sopran • Sllbtim. —
3»titcr SBanb: ISlnffiid)« ^Jianofortt 'Ulbum. Utipjig,

©umbreept.

•/. Um ben löblichen 3roecf unb bie eben fo prac«

tifepe alß fplenbibe Slnlage biefeß Unlernehmenß jebem

Stupfoerpänbigen bentlicp ju machen, braucht man

bloß auf ben außführlichen firofpect (Pef>e ben Umfchlag

unfereß Octobcrpepeß) pinjumeifen. Srmunterung bet

öegenmart unb Schaltung ber Sergangenpeit, Ginfüp-

rung junger, prebfamer Salentc unb Serbreitung ber

allgemein geehrten, aber leibet nicht allgemein gerann-

ter ölaffifer, — bieß Pnb bie beiben Hauptaufgaben

für 3eben, ber in muPfalifcpen Dingen einen Sinpup

geltenb ju machen, eine 3nitiatioc ju ergreifen hat.

Daß ©umbreept fepe Unternehmen mirb nicht toenig

baju beitragen, bie eine biefer Aufgaben jum fiepen

bet Äunft unb hoffentlich aud) $um Sortpeilc beß Unter-

nepmerß ju erfüllen. — Die unß oorliegenben erpen

Hefte ber beiben oerfproepenen Sänbe bringen unß

ben thatfächlicheu Semeiß, bap biefe Hoffnung gegrün-

bet ip unb bie 5tußfüprung hinter ber SIbpdp nid)t ju-

rücfbleibt.

Daß »Sopran he ft« enthält 8rien oon ©. Sa cp.

Hä n bei unb ©lucf, — roahre Scpäfce eblec Stupf auß

ber »guten alten 3fit u
, rnelcpe, menn pe auch niept aQe

bem Setürfniffe ber ©egenmart entfpreepen, bod) für

jeben gebilbeten .ftünpier ober Dilettanten oon popem

3ntere|fe pnb. Der fünplerifd) practifepe fflertp biefer

Strien ip in unfern Stugen ein fepr oerfepiebener. Die

brri ©lucffcpen auß ben beiben »Sppigenien« gehören

$u bem »bleibenb Scpönen«, unb namentlich ip eß bie

jroelte auß ber *taurifcpen3phigeuie w : »0 malheureuse

Iphi/önie«, welche, gut gefungen, heute eben fo mie

oor 80 3apren jebeß füplenbe H fri cüpren, jeben für

Stupf empfänglichen Sinn entjücfen mup. Son ben

Hänbel fcpenSummern heben mir baß »SJpbifcpe Braut-

lieb" auß bem »Sllejanbcrfeft« feiner Sigenthümlicpfeit,

unb bie Strien : »how bcautiful” unb »he shall feed

his flock« auß bem »Stcjfiaß« ipreß elegifcpen Gpatac-

terß unb ber intereffanten Stimmführung wegen peroor.

Docp perrfept pier bereitß eine gemiffe öintönigfeit beß

SRpptpmuß . unb jene päupgc SBieberpolung ber mupfa-

lifepen fiprafen unb ber Sejrtmorte, roelcpe ben SBecfen

einer längp entfepmunbenen Ißeriobe bie ooüe SBirffam-

feit alleß 3citgetnäüen rauben. Stepr noep ip bieß bei ber

Slrie: »I know that mjr redeemer« auß bem »Steffiaß«

unb »lascia ch‘ io pianga«, auß »Stinalbo« ber gaU.

! Die fepöne
,

getragene Stelobie namentlich ber lefetbe-
i

jei^neten Slrie mirb burd) jene SBieberpolungen unb

burep bie auffallenb alloäterifcpe ^Begleitung förmlicp
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erbrücft, unb btirfte fchwerlicf) oor einem mobernen

publicum ®nabe ftnben. Unb boef) liegt getabe in biefer

Äric auö »Binalbo« eine ernfte weiheoollc Stimmung.

Saöfelbe fönnen mir oon ben beiben Barfj’fdjen SJrien

nicht fagen. iDie eine, auö ber »Bftngflcantate«, mag für

ben3nftrumental*B?ujifcr megen ihrer originellen Sach-

führung intereffant fein, ift aber weber fanglirf)

fdjön noch weiheooU componirt, nach ben Sln(ld)ten

wenigftenö, welche man in unferer 3*»* »on einet reli*

giöfen ®e|"angöcompofttion ^egen barf. ffiir erinnern

unö biefe Brie oor einigen 3afjren in einem »Splrituel*

Eoncerte« gehört ju haben: auch bamalö fonnten mir

ben ex offo*Enthuftaömuö für afleö Bach'f<hc nicht

theilcn, unb füllten unö burd) bie finbifdie Sürftigfeit

beö Serteö unangenehm berührt. Sebenfaüö aber hätte,

wenn auch nur alö Antiquität ,
etwaö Bnfptechenbercö

gewählt werben Fönnen alöBad)'ö»Ed)o*$lrie«auö bem

»BJeiljnachtö • Oratorium« , in n>cld)em bie rcligiöfe

Spielerei mit bem »nein, nein« unb »ja, ja« gerabeju

oetlefcenb wirft, #ätte man bod) ben Berchrent beö

großen Eomponiflen biefen Anbticf erfpart. ®ö ift bieö ber

einzige Borwurf. ben wir ben Beranfaltern ber »3H“*

ftririenauögabe« ju machen haben. Blö ein llebelftanb

ift bie hohe ?age fämmtlid)er Brien ju bezeichnen , unb

wenn In ben beigegebenen Erläuterungen allen Sängerin»

nen, »bie nid)t eine ooHe unb leicht anfpredjenbe £öf)e

befi^cn« empfohlen wirb, bie eine ©lucf'fche Arie »um

einen ganzen ton in bie tiefe ,$u tranöponiren«, mit

ber Bemerfung, bah »,ju ©lucf'ö 3eiten bie Stimmung

um eitlen ganjen ton tiefer war alö gegenwärtig«, fo

bürfte wohl biefe Bemerfung auf fätnrntiidje Hummern

beö £efteö ihre practifche Bnwenbung finben fönnen.

Saö Brobcblatt ber Biographien unb ber Be*

merfungen über ben Bortrag enthält eine mit Ein*

fachheil. SEBärme unb Sadtfenntnif» gcfd>riebenc Söür*

bigung oon ©lucf'ö SBirfen nebft ben |>auptbaten

feineö Scbenölaufeö — bann : Bemcrfungen über ben

Bortrag jweier ©iutffdjen unb zweier -fjänbel’fchen

Brien. Blanche werben eö fleinlich unb pebantifd) nen-

nen, bah Betonungen unb ber ©efühlöauöbrucf im

fflcfangöoorlragemitfolcher®enauigfeit angegeben werbe,

wie eö hier ber gall fflir glauben jebod) , bei ber im

bramatifd)cn®efangöDor!rage fjcrrfd>enben SBillfür fönne

eine mögli<hft genaue Bngabe ber gefänglich* unb brama*

tifd)*naturgemähen Betonung principictf nur oon Buhen

fein, geinfühlenbe unb gebilbete Sängerinnen werben

felbft am beften wiffen , waö jie in ber ©rajeiö baoon

benüfcen fönnen.

Saö erfie #eff beö »fßianoforte-Blbumö« ift

fofgenbermajicn jufammengefteflt: eine leicht fptclbare,

in ihrer Einfachheit angenehm wirfenbe £änbeffd)e

$uge in H-moll eröffnet ben Beigen. 3hc folflt eine

Sonate in G oon 3- Jpapbn. Ser erftc Sah (') ent-

hält mand)c hübfrfjc Einjclnheit, ift aber im ©anjen

etrnaö altöäterifd) unb gehört, unfercö Eradjtenö, nicht

ju bem Beften, waö $>at)bn in biefem §a<he gele'.ftet

hat. Ser zweite unb lehte Sah ift oon hrnreitjenbcc

griffe unb Sebenbigfeit. Eine oierhänbige Sonate in

D-dur »on Biozart, beren erfter unb britter Sah »on

lieblicher $rifd)e, bilbet bie britte Bummer, unb bie

weiheoofle^)hmne auö»3phiflenieintauriö«, fürÖla»ier

allein gefefet , ben Schluß.

Blan ficht, baji baö »Bianoforte-BIbum* beö

Schönen unb 3ntereffanten nicht weniger bietet alö baö

»Sopran-Blbum«. Ein fühlbarer Untcrfchieb jwifchcn

beiben liegt übrigenö barin, bah bie hier gefammeften

Elaoierfachen bem Bortragenben in feiner Beziehung er*

hebliche Schwierigfeiten bieten, währenb bie Sopran*

ftücfe. fowohl ted)nifd) wie geiftig genommen, bie höchfte

Buöbilbung erforbern. Sieö Befultat lag ofenbar weni*

ger in ber Bbfid)t beö £erauögeberö ,
alö in ber Be»

fchaffenheit ber »orfjanbenen claffifdjen fflerfe begrünbet.

gür Elaoier finbet man in ber mufifalifcheti Literatur

ber Bergangenheit leichtere unb fdjwerc Sachen, — für

©efang nurSchwereö. Sollte man nicht barauö fchliefien,

bah bie Stimm* unb ©efangöbilbung früherer Berioben

auf einer weit höheren Stufe ber Bollfommenhcit ftan*

ben alö jeht, wo bagegen bie 3nftrumental*$echnif

riejtge §ortfd)rittc bethätigt?

Correfponiienjen.

Braunfcfjroeig.

Beut Btitglieber. — Bonitäten. — Äcint Birtuofen. — ©ftn«

ftige Entfaltung beb forrioglicljtn Sweater«. — Sab italicni»

fct)f Battet.

A. G. — llnfcrc Bühncnoerhältniffe haben feit

bem Beginn beö neuen “Stjeatcrjahroö eine entfehieben
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günjtige Umwanblung erlitten. Damit fo(l nid)t gcfagt

fein, bap fie gegenwärtig ohne alle SJtängel feien, aber

bic ä^atfac^c fann unb mup auögcfprod)cn werben,

bap baö Gnfemble beö Schaufpielö wie bet Oper fid»

Derbeffert unb burd) baö Gintreten einiger fefjt braud)*

barer ©titgliebcr bebeutenb gewonnen i)at.

©om größten SBerthe für baö $ad) bet erflen

8iebf)aberin im Schaufpicl ift oaö Gngagcment beö §rl.

oon Seil gewefen. SBit fahen fie bereitö in ben Der«

fd)icbenftcn älteren unb einigen gan$ neuen Stollen unb

rönnen mit Ucberjcugung bie Slnjicbt auöfprcchen, bafi

fie ju ben beften Stepräfentantinnen ifjreö $ad)eö ge«

hört. Gine angenehme Gtfd)cinung unb ber moI)tti)uenbc

Älang ihreö Organö Dctbinben ftc^ mit oerftänbiger

Sluffajfung ihrer Stollen unb bem eifrigen ©eftreben

nach einet weiteren ©erootlfommnung
;

fein SBunber,

bap baö Stepertoir in neueret Seit etwaö oorwiegenb

auf $rl. oon Seil 9türffid)t nimmt unb fie bem be«

reüö ganj für fie gewonnenen publicum feljt häufig

oorführt. SJtöge bie .Jtünfllecin red)t oorfid)tig unb be«

fonberö barauf bebaut fein, ihre Steigung 3u etwaö

monotoner Sentimentalität $u befd)änfen, bamit fie für

lange Dauer fid> in ber ©unft beö ©ublicumö erhalte.

— 2118 jweite Siebhabetin ift ein $rl. ©erfer engagirt,

eine junge Dame oon einneljmenben SJtitteln, jebodj

noch oollftänbig im Stabium ber Slnfängerfdjaft. —
Sür baö ©aubeoiHe unb jugfeidj für jweite Soubretten*

Partien in ber Oper ift gr. ffieip gewonnen, eine über*

rafcfyenb fdjöne Grfcheinung, beren fünftlerifche ©ega*

bung jebod) nicht uiel bebeutet unb bie namentlich für

bie Oper wenig leiften wirb. Slufser biefen brei Damen

i|l noch $r. ©ülbenberg für ältere Slnftanböbamen

engagirt. ©uter SBille unb ©erfianb laffen fid) ihr nicht

abfpredjcn, aber fie oermag bennoch nicht ju genügen.

3h« SJtittcl finb fchtuach unb bie Slrt. wie fie biefelben

oerwenbet. hat etwaö Süplid)*@e3ierleö, waö in Dielen

Sällen burchauö unangenehm wirft. Die Herren beö

Sdjaufpielö, fowie bie Damen beri Oper ftnb biefelben

geblieben wie im oorlgcn 3ahce, bagegen hat baö Her*

rcnperfonal ber Oper einige neue SDtitglieber erhalten.

Der neue ©ariton £r. SBeip ift ein bebeutenber ©c»

winn für bie h»eflgc ©ühne, ba er gerabe folche Gigcn«

fchaften beßjst, wie fie h*cr bauernb gefallen fönnen.

Seine Stimme gehört nicht $u ben blenbenben, obgleid)

fte oon ganj angenehmem tflang ift; bagegen ift fein

Spiet Doll Seben unb ©ra$ie, unb er oerfteht eö, ben

Gbaracter einer jeben Stolle originell ju etfaffen; Der

erfte 'ienor, £r. Stoljcnborg, hat ungefähr biefel*

ben ©orjüge wie £r. SBeip. 8lud) er wirft mehr burd)

bie 8lrt. wie er feine SJtittel oerwenbet, alö burd) biefc

fclbft. 2118 jweiter ©affifi ift £r. $ifd)er engagirt

worben, ein noch junger. aber recht talentooDer Sän*

ger mit guter Stimme.

2Baö nun baö Stepcrtoir betrifft, fo ift bieö eben

burch ben Gintritt beö ®rl. oon Seil für baö Schau«

fpiel unb beö £rn. äBcip für bie Oper ein bebeutenb

mannigfaltigeres geworben, unb eö ftnb unö bereitö ei-

nige neue Sdjaufpiele unb lange nid)t gehörte Opern

Dorgcführt worben.

3u ben Stooitäten beö Schaufpielö gehörte »Stur

eine Seele« oon SBolfffohn, welkes mit einer etwaö

fühlen Stimmung aufgenommen würbe, wobei wir ge«

flehen muffen, Daß gerabe in biefem Stücfc bie Haupt»

rode ber |>elene oon &rl. d. Seil nid)t ganj jur ©el«

tung gebracht würbe. Der ©erfaffer hat feine |>elbin

alö baö Opfer bet Seibeigenfchaft bargefteüt unb bieö

Opfer burch eine öerfettung oon Ginwirfungen ju ei«

nem in jebem Sinne mitleiböwerthen erhoben.

Sille äußeren Umftänbe Wirfen gegen |>elene unb felbft
'

bie Siebe SBolinöfi'ö oermehrt anfänglich ihr llnglücf.

Um bei einer folchen 3eid)nung nicht Unbehagen ju er«

werfen, muß bie Darjtellerin bem 3uf<hauer bie ©ewip«

heit ber inneren Sßiberftanböfraft mit ftarfen 3ü0fn

malen unb ber £roj) ber miphanbelten ^elene niup et«

waö 3 nbioibuelleö, etwaö oon perfönlichcr ©röpe in fid)

tragen. Dieö uermipten wir bei §rl. oon Seil, beren

ganje Statur mehr jur Darlegung oon fanfteren Ste*

gütigen weiblicher Gharactere fid) eignet. Der ©efchü«

per ^>clcnenö unb zugleich bet ©ertreter amerifantfehee

©leichheitöibecn, SJlejcanbct äBolinöfi. warb burch #cn.

geltfcher mit Schwung unb bem möglichft beften Gr*

folge gegeben. Die Stolle hat an fid) etwaö feljr ©hta*

fenhafteö unb bleibt bähet ohne befonbere ©ebcutung.

Der Hauptfehler biefer Stolle fowie beö ganzen Stürfeö

beruht in ber ©ermifchung ber Siebe SBoltnöfi'ö für bte

leibenbe SDtenfd)heit mit ber Siebe für He^ne « un ^>

wenn er oon ber ©efreiung ber ©auern beclamirt, fo

glaubt man immer, er meine bamit nur bie $ur ©äue«

rin begrabirte Helene. SBolinöfi hätte nur nid)t

auch Siebhaber fein müffen, ba^u war ja Slnatol ba.
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beffctt Solle iefp ebcnfaCl« nur Don ganj nebenfäc^l»d>cc

Bebeutung ifi. ©ine intecefTante ©haracterjeichnung ift

bet alte gürp ©ithel unb et mürbe bei bet Darpeilung

burd) §rn. 3affe boppclt intereffant. Daß bicfer alte

ruffifcf^e ©beimann feine einmal als ©afdpnen erjoge-

nen ©uflfantcn aud) als 9Jtafd)inen bepanbclt , er-

fdjien Diel begreiflicher , als baf) ffiolinöfi bie guten

Burfd)e plöfclid) mie Birtuofen bet neueren ©orte an*

rebet. llebrrßaupt geben alle biefe llcberftürjungen ber

JHoflc beS ®reif>citöf)clbcn etmaS 3ronifcf>cö unb taffen

ben 3ufd>auer nid>t recht Jur eigentlichen flaren Snpdit

über bie Steinung beS BerfafferS fommen, um fo mef>r,

ba er beffen ©cgner, ben gürfhm ÜJtichel. gar nicht fo

bebeutenb ^infleOt, bap man if>n mirflid) fürchten ober

oerabfeheuen fönnte. (Sr mad)t nur ben ©inbruef eines

gutmüthigen alten Soue, ber eS einmal nicht oerttagen

fann, menn ein ©beimann freißnnige Meinungen in fei-

ner Sähe mit fchroffer Uebcreilung ju erfennen gibt.

Sdpimm ifi ber Sitte gar nicht, unb menn $>clene, an-

ftatt in h<><htrabenben ©entenjen, unb ©olinSfi, an-

Patt in enthufiafiifchen BhrQ|en * einfach unb flar mit

ihm fpräcffen, fo mürbe er ftd) in SlandjeS fügen. (Sine

jroefte intereffante Bonität mar »Heinrich oou Sdfme-

rin« Don ©. oon Stehern, ©it abfirahiten oon bem

befonberen 3ntereffe, meldjeS biefem Drama gegenmär-

tig burd) bie beutfch-bänifchen Mngelegenheiten 5U Sheil

gemorben, unb betrachten es nur Dom ©tanbpuncte ber

äphetifchen Beurteilung als bramatifd)eS ©ebidp, mo*

bei mir unfere Steinung furj baf)in auSfprechen fönnen,

bap eS ein etmaS leicht gefertigtes, aber talentootl unb

fräftig cntmorfeneS ©etf Don guter ©trfung ip. ©ollte

man baSfelbe mit rigorofem Urtheil oerbammen, fo

mürbe bieS eben fo ungerecht fein, mie cS unrecht märe,

menn man eS als baS fertige ©er! eines reifen ©eipeS

hlnpeüen mollte, unb ba ihm nun einmal bie bepehen-

ben Serhältniffe ben ©eg über bie beutfehen Bühnen

bahnen, fo fei eS mit ©ohlmolien begrüßt. Die hiepge

Darßellung bot Diel SrefflidjeS. Den Dänenfönig fpielte

|>r. 3affä. UnS fdjien eS, als fei bie Solle eher für

einen jugcnbilchen Liebhaber bepimmt unb bie ruhige

Haltung beS Darpellers beeinträchtige bie ©irfung.

Sroßbem hol £r. 3 a ffä fo Diele pcrf6nlicf>e Borjüge

unb mirft namentlich burch bie gebanfenflare Declama-

tion petS fo burchgreifenb. bap er aud) hier feinen <Sr>

folg nid)t oerfehlte. Die Sitelrolle fpielte pr. gelt f eher

mit etmaS übermäßigem tfraftaufroanb unb$r. ©chme-

rin, melcher ben jugenblichen Detleo Don Dannenberg,

eine fehr banfbarc unb reich mit ©chlagroörtern ausge-

fehmüefte Solle, fpielte, übertraf feinen 8anbeSf)ertn ba-

rin nod) bebeutenb. Das Bublicum lohnte bie Slusbrüche

biefeS beutfehen (Snthupaften mit enthußapifchem Beifall.

Die Damenrollen maren fehr gut Dertreten. grl. doii

©eil fpielte bie ©raßti ©d)merin. eine fehr gemagte

Characterjeichnung mit Dieiem gleiß
;

boa) hätte Pe

etmaS mehr Äraft im Sone beburft. Die ©aitreffe beS

DänenfönigS, ©räpn #allanb, marb oon grl. Shatc

ganj in bem Sinne gegeben, mie pe ihr föniglidjet Lieb-

haber mit ben ©orten »bie fluge £>aüanb ip mir ein

fanpeS 3od) gemorben« fennjeid)net.

Bon roeiteren herootragenbenöreigniffen barf nod)

bie Darftellung beS »©oriolan« eine befonberc ttrroäf)*

nung oerlangen. Die 3nfcenefefcung unb baS önfemble

maren ju toben auch bie DarPellung ber Bolumnia

burd) grl. Shate oerbient ein burchauS rühmcnbcS

©ort, mogegen £r. geltfd)er ber Sitelrolle nicht ge-

machfen mar. Sein gelb ip einmal bie antife Sragöbie

nicht, ©ine ©ieberermeefung beS »Uriel 8lcoPa« brachte

•£>tn. Schmer in in ber Sitelrolle, mit bepem Streben,

aber mäßigem ©elingen. grl. oon Seil mar als3ubith

oortrefflich unb „£>r. 3 affe panb als be Siloa auf ber

höchpen £öi)e feines bebeutenben SalenteS. Den Ben

3od)ai fpielte £>r. Schuttes unb fo fehr bie Bereitroil-

ligfeit anjuerfennen ip, mit roeld)er berfelbe in allen er*

benflidjen Sofienfächern auShilp, fo müffen mir boct>

ben entfdjiebenpen Sabel auSfprechen, menn ein fo oer-

ßänbiger ©ann mie ^>r. ®d)ulteS feine DarPeQungS*

fähigfeit berart mißuerpeht , bap er bem Bublicum ju*

mutl)et in biefem Ben 3od)ai baS ju erfennen, mas ber

Berfaffer mit ber Solle gemollt. 2lud) bie ©pper ber gr.

Schaub mar eben feine fehr gelungene ?ecpung

Sod) einige ©orte über bie Oper, ©ir haben bie

neuern ©itgliebcr bereits ermähnt unb eS bleibt unS

noch übrig, einige Borpellungen ju befprcchen. Die

3J?ehüffd)c Oper »3acob unb feine Söhne« mürbe

nach langer Suf>e einmal miebet gegeben unb erfreute

fich einet fehr guten Aufnahme. 3acob mürbe burd)

£rn. Shelen, 3ofeph burch £rn. Siegel unb Si-

meon burch £tn. Seiß gut bargepeQt. Diefer SriaS

fchlopen pch bann bie übrigen ÜWitmirfenben tüchtig an

unb bie ©höre maren ebenfalls recht brao. Bon fomi*

Digitized by Google



543

fd>en Opern wirb unö fe!)r häufig »Der SRauret unb

ber ®d)loffer« »orgeführt, unb baö fyiefige Sublicum

fiel>t biefen mufftalifd)cn ©chmanf immer gern. Dabei

t>at namentlich bie DarfteQerin bet SDlabame Bertranb.

gr. höfler, baö größte Serbien ji unb mir glauben

füt>n behaupten $u bürfen, bafi biefe Solle ft^ruerlid)

irgcnbmo fo burchauö cfyaraclcrifHfd) gegeben mirb. 3n

großen [>eroifd>en Sarlien ifl grl. ©torf immer fefjr

anerfennenömertf); ihre ©räftn in »fcigaroö hochjeit«

ifl ein Sleiflerfiücf bramalifdjer öcfangöfunft ; fle Ber-

einigt barin bie Sorjüge etneö cinfad) eblen ©pielö mit

ber Sicherheit unb ©arme ber pocalen ?ei|tung.

©aflirenbeÄünfller fel)en mir t>icr nur bann, tuenn

baö ©aftfpiel auf (Engagement gilt; eigentliche Sirluo-

fen fommen in ber Oper feiten, im ©djaufpiel, feit

©d)ü^ ö Direction, nie jum Auftreten unb mir finb ber

Anficht, bafi biefe ©apregel eine fel>r empfel)lenömertl)e

ifl. Daö Sublicum muß ju ben Leitern bet Bühne un*

bebingteö Sertraucn haben. bann bleibt baö Crnfeinble

gut unb baö 3nftitut fann ftd) entmicfeln.

Dah bieö Sertrauen nid)t mißbraucht mirb, baffit

forgen bie ©in|id)tigcren überall
,

mäfjrenb baö pomp-

hafte Auftreten außergemöt)nlid)er Berühmtheiten mei-

ftenö nur baö Urtheil ber 3ufd)Ouer irritirt.

3um Sdjluffe nod) bie 9iad)rid)t. baß bereitst grofie

Sorbereitungen getroffen finb, um unö im ©inter rote»

ber mit bem fainofen italienifd)en Ballet ju regaliren,

beffeu Srad)t mir bereitst im »origen 3af)re ju bemun-

bem fo glütflid) maren. £>v. Balletmeifter Wart in foll

bereitö feine Gngagementö getroffen haben unb bie ga»

ma erzählt oon feltenen ©djönheiten unb »on unfagba-

ren ©tücfen, mefdje bei biefer ©elcgenhcit jur Darfiel-

lung gelangen follen.

Öcipiig.

Scgimi ber tf oncertfaifon. — Sdjnufpiel: .«(jtinridi »on (schmt;

rin-. — Cprrn: unb Schaufpiclprrfonat. — Stiterariftheb.

C. M. — Die ©aifon hat erfi »oc »ierjeh» Sagen

begonnen : mir haben baher nur über jroei Abonnement»

concerte unb ein außerorbentiieheö Goncert ju berichten.

Die Gonccrle ber »(Euterpe« nehmen ctft fpdter ihren

Anfang.

3)lonatförift f. u. 3)1. 1858.

Daö (Ertraconcert »om 26. Auguft fanb ju (Ehren

ber ©äfle unb gremben ber fechjehnten $aupt»erfamm-

lung beö eoangelifchen Bereinö ber ©ufla» * Abolf»

ftiftung, unb jmar nur für biefe unb anbere (Singela-

bene fiatt. Die ffllufifftüde beö erfien Sheileö maren in

biefem Gonccrte folgenbe : D-dur-Duoertüre »on 3» ;

hann ©ebaftian ©ad); fobann jroei feiten genug ge-

hörte unb boch unenblich Iieblidjc unb d)aracterijiifd)e

»Äirdjenftücfe« für Gl)ot unb Ord)efter »on unferem

gelehrten Gantor $u Sand » Sl)omä , Slorii haupt-

mann, doctor pliilosophiac honuri.s cau-a (»on ©Ot-

lingen) nad) Did)tungen »on griebrid) Dfet: »91id)t

fo gattj mirji meiner Du »ergeffen. 91id)t »erloren mirb

meine Jpoffnung fein !* unb »Unb ©otteö ffiill' ift ben-

noch gut« (»ier Seife)
;
jum Schluß bic britte Seono-

ren-Duuertüre. (festerer gingen jroei Solouodräge, ein

Goncerl »on Siotti, »orgetragen »om »Steifter« —
fo 6ejeid)net man nämlich furjtueg, aber ehrenooll un-

fern » pre-mior violon«, Goneertmeiftcr fterbinanb Da-

»ib — , unb Secitati» unb Arie für Senor auö »3ph' f

genie auf Sauriö« »on © l u cf »oran
, gefungen

»on bem taleiituolleu 6d)ülcr beö fyiefigen ‘Jkofeffor

©öß, Dpernfänger Schling (»Sur einen ©unfd), nur

ein Bedangen . . .«). Den jmeiten Dheil beö Goncer»

teö füllte 9)lenbelöfof)n ö Sobgefang auö bie ©oli ge-

fungen »on grl. Augufie äoch , bem genannten 5enor

Sebling unb §rl. 3ohantia »an Särnempcf. ©ii

haben bie Shmphonie-Gantale fdjon »iel be|fer gehört,

halten fle überhaupt mehl f*'ir ein befonbereö fDleifler-

merf beö fDtenbelöfohn fdjen ©eniuö : eine Scetho-

»en fdje Spniphonie märe unö unb ben %remben ent-

fd)ieben lieber unb mcrth»oller gemefen.

9Hit bem erften Slefifonntage — heucr hem 3. De-

tobeu — begannen bie Abonncmentcoucerte. Die

Bcbingungen beö Abonncmentö finb tro|j allerlei he*

unruhigenber ©erüchte, bie btitd) bie ©labt liefen, bie-

felben geblieben: man fprad) alicn Grn|lcö »on beträd)!-

liehen Grhöhungeu beö Abonnementpreifeö.

Daö erfte Gonccrt eröffnete mit ber Anacreon-

Cuocrtüre Gherubini ö. Sobalb Sie^ an baö Di-

rigentenpult trat

,

empfing ihn eia raufchenber Bc-

miflfommnungöapplauö alö eine Art Sertrauenöootum

für baö neue ©cmefler. Daö Sahlicum hat in bem ge-

nannten geraben unb chtenfeflen Slaitne mit richtigem

3nfiincte eine ber hauPMäulen beö 3nflituteö hccauä«
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gefunben unb Fiat nicht Unrecht, menn cß oon feiner mu*

fifalif^en ©efinnungßtüd)tigfeit baß FBefie für bie 3“'

funft ermattet. 3)aß crfte Goncert litt unter bem Gin*

fluffe eines böfen Sternß : bie Solofängerin, baß oft*

genannte Sri. Äat^erinc $eu|} auß Göln, mar bei

ihrem crflcn Auftreten nicht glücfiicf) unb blieb hinter

ben Don ihr beftef)enben Grmadungen alljurceit jurücf,

hauptfächlid) megen 3nbißpofUion. Unb bann, marutn

benn immer unb immer mieber bie Goncertaric oon

©tenbelßfoljn. bie mir gerabe oon Äünftlerinnen er*

flen Mangel gehört haben?! 5>ic 8lrie auß »§igaro«:

»C fäume länger nicht, geliebte Seele« miplang bem

Meinen Organ beß ©afieß gan$ unb gar, eß fam biß ju

fogenannten »Sröfchen« (Umfchlagen ber $öne). Saß

publicum mar rü(ffid)täooQ biß jum (Jjtrem unb —
applaubirte lebiglici) auf ©echnung if>reß ©enommc,

Sri. ©eufc aber gab förmlich mimifd) ju ocrflcf)cn, bap

eß it>r nur heute unmöglich fei, beffer $u fingen. — Gon*

certmeifler Saoib fpielte ein neues nur evft im ÜJfanu»

feript oorliegenbcß nicht eben außgcjcichnetcß Goncert

oon Carl ©einerfe mit eingelegter Gaben, eigener

Gompofition unb Sartini’ß »Trille du diable«. —
Gin herrliches ©egcngemicht bot ber jmeite $f)f'l beß

Goncerteß, meldjer bie fiebentc St)mphonie oon ©ect*

hooen . bie in A-dur, enthielt. Gß fei noch ermähnt,

bah man bem Goncertmeifler Saoib ben ©tutf) h 0(h'

angerechnet hat, »ben er burch baß Ucbernehmcn einet

eigentlich fo unbanfbaren ?lrbeit, mie ber ©ortrag beß

9teinecfe'f<hen Goncertß genannt merben mühte, be*

mährt habe.«

®en Sonntag nach biefem erfien Goncerte folgte

baß jmeite. 3n 3nfirumentalmufif führte unß baßfelbe

nichts ©eueß ober Seltenes oor: — SSeber'ß Gurtjan*

thc*Ouoertüre unb 9J? enbelSfehn'S A-moll-Shmpho»

nie (9lr. 7). 2>ie Soli maren bießmal beibe oortreff»

lieh. Sri. 3ennp OTetjcr, bie befannte ©crliner Gon*

traltfängcrin, trug bie Scene unb Slric mit obliga*

tem ©ianofortc oon ©tojart: »Ch’io mi scordi di t<\

che a lui tni doni . . .« unb bie Scene auS 91 offin iS

»Donna del lago«: »Mura felici, oveilmio ben s’ag-

gira« oor. ®ie Stimme ber hier fehr beliebten .<tünft*

lerin hat fich in ber 3mifchenjcit , mo mir fie nicht ge*

hört, noch mehr entmicfelt unb abgerunbet, unb fd)ien

uns an ©iegfamfeit gemonnen ju haben, toährenb hoch

ber alte 3Bof)Iflang bcrfelbe geblieben mar. — Sie

theilte mit Sri. SJlarie ©tößner bie ©unfi beß ©u*

blicumß. 3« ?cfeterer ftanb uoß eine ^arfenoirtuofin

oon höchfi anerfennensmerther Sraoour gegenüber,

unb jugleich eine ungemein finnige liebliche ©rfchei*

nung. SBir hörten oon ihr eine ©hantafie ffir £>arfe oon

©arifch>9Hoarß unb jtoei Stücfe oon ©obefroi,

»Les gouttes de rosee« unb »Danse des Sylphes«,

fomie enblich auf ben am Schluffe ihrer ©orträge er-

folgten flürmifchen $eroor* unb Oacapotuf ben S^n*

teigen oon ©arif<h*8lloarß. 2)ie ©eläuflgfeit ihres

Spieles bie Sauberfeit in ben ©ajfagen gehen bei ihr

.jpanb in £>anb mit anbern eben fo f)o<h anjufchlagenben

Gigenfchaften, namentlich ©rajie unb ©efehmaef unb

SBärme beß ©ortragß.

Gine 9tcform in ben ©cmanbljaußcon*

c e r t e n beginnt mit bem britten Abonnementcon*

certe inß geben jutreten: eß foDen eine ©eihe St)nu

phonic*6cncerte eingerichtet merben, fo jtoar bah min*

beftenß ein drittel ber jmanjig Goncerte einen oor*

herrfchenb inftrumentalen Gharader erhalten, baß Dir*

tuofe Glement unb bie Soli alfo ganj in ben £intergrunb

treten. So eben mirb baß ©rogramm beß ecflen bet fol*

chergeftalt jufamtnengefefcten Goncerte befannt gemacht-

es britte ©emanbhaußconcert mirb alfo im erjlcn

Jheilc SJfojart'S Serenabe für ©laßinjlrumente, bie

Abenccragen*Ouoertüre oonGh^rubini unb einen einji*

gen Solooortrag, unb jtoar ein $arfenconcert oon ©a*

rifch*SUoarß, oorgetragen oon Sri. ©farie öSner;

tm jmeiten 3;heiIc bie 3«ff«?nba * Duoertüre unb bie

C-inoll-St)mphonie ©r. 3 oon Spofjr jur Aufführung

bringen. — ©tan ermattet oon biefer ©euerung, bie

auf einen reinen unb harmonifchen Jfunftgenuh h>aar*

beitet, bie beflen ©efultate. *) — Altmcifter Spohr ip

jur 3eit in ©erfon hirr unb mar bereits bei ben ©ro*

Den gegenmärtig; baß Stabtthcater ftubiert eineß feiner

äßerfe, bie Oper »Sauft«, ein.

81m lebten Sonntag hatten mir in ber ShomaS*

firche mieber eines oon ben fehr gemähten unb fein ein*

*) Ge wirb fich, na* Abhaltung mehrerer folcher Scmcerte

erft leigen, ob biefe, tbrile aus öconomifchen Wninben,

theiie megen ÜX'anget an guten Soliften eingeführte

©euenmg mirflich einen reinen Aunjtgenup ,
— ober

eine bniefenbe Gintönigleit erzeugen mirb. —
A. b. ».
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ßubierten SRiebefßhen Gonccrten. Ser junge, fef)r rüf)«

tige Sirigent hatte ftd) biedmal einer tüchtigen 9J?itmir-

fung oon Solißen ju erfreuen: bie Sopranpartie hatte

§r. 91 ec tarn, Sri- $1. RoA) übernahm ben 9Ut,

Dpernfänger ©ertram Dom Stabttheater bie Sariion«

arien; im Drdjeßer wieften bie Sreöbner .ftammcrmu«

ßfer £iebenbal)l unb .Summer jun. mit unb erfefe«

len mit ben cng(ifcf>en Römern bie Oboi di caccia,

bie urfprünglid) oorgefchrieben ßnb. 58 warb biedmal

ätirchenmußf be8 achtzehnten J3af>rt)unboctö aufgeführt,

italienifdje unb beutfdje Schule. Son Grßcrer gab man

un8 ba8 De Profupdi» unb ben ISO. QJfalm für Soli,

Sfjor, Streid)inßrumentc unb Orgel, oon ©iooanni Carlo

SJtaria Gfari (Solognefer), oon Scjjtcrcr bie beiben

erßen Gantaten be8 Söeihnadßd-Oratoriumd oon 3<>h-

Sebaßian Sad), oon benen mir ben zweiten Sf)eii au8

einer frühem Sereindnufführung in ber ©ud)f)änbler«

börfe bereits fannten.3luchßlari'8©falm mar uns fdjon

einmal Dorgefüfyrt morben. lieber ©acf)’d SBerf lefen

mirinbem ©tograntm: nach SDlofemiuS' Semerfungen

ju ben 8luffül)rungen ber ©redlaucr Sitigacabemie Sol«

genbeö : »Sie obigen .Sirchenßücfe ßnb nad) ©ach’d

eigener |>anbfd)rift mit ber 3ahredzal)l 1734 bejeidjnct,

alfo in feinem 50. 3al)te oon ifjm gefd>ricben morben.«

— Sad fogenannte »SBeihnad)td*Dratorium i|1 ein

Gtjclud oon fed)8 £ird)encantaten, bejlimmt für brei

Gl)tißtage, ben Sonntag nach SBeihnachten, ben 9teu-

jahedtag unb ben Seßtag Gpiphaniad. Sie flehen mu«

fifalif<h in geringem ober feinem 3ufammenhangc, fon«

bern finb eben fechd ganz oerfchieben behanbelte Äunfl*

roetfe, weldje nur burd) bie ihnen jum ©runbe liegen«

ben Goangelicn nad) bem Üucad unb ÜJlatthäud jufam*

mengehalten merben.« — Sie Gf)öre gingen bei beiben

SBerfen fefjr gut oon fiatten, befonberd rühmlich ber Cho-

ral »a capella« in ber erflen Gantate: »2Bie foll ich

bid> empfangen ? . . .«

Som rccitirenben Sdjaufpiel unb ber Oper

nur Solgenbed. 2Bir haben fester Jage ein neued

Schaufpiel bei und in Scene gehen fehen : »Heinrich

oon Sdjroerin« Don fflußao oon Stehern, einem £of«

bebienßeten bed £erzogd Grnft Don Goburg. llnfer gel-

ben« unb Iticbhaberfad) mar neubefefct morben, unb

bad neue Stitglicb Äöcfert

,

früher am granffurter

Stabttheater, bebütirte in jener Titelrolle. Sie foge-

nannte OuDertüre ju bem SBerfe mar Don Stör in

SBeimar, eigentlich nur eine im ffieiße 9Bagner»8ifit’fcher

llebcrfdjmänglichfeit gehaltene DerfchtDommene 3ntro»

buction, melche am Sdjluffe in bie 9tationalljhmne

»Sd)lf8wig«.£>olßein meerumfchlungen« überging unb

nur bamit einigen (Sinbrucf machte. Sad Stücf ©ußao

oon Stehe rn’d nennt fid) »ein oatertänbifched Schau«

fpicl«, weil in ben lejjten Sieten ber beutfehe

fflraf Heinrich ber Schwarze oon Schwerin ßdj jur

Sotfjwehr gegen feinen 2ehendljerrn, ben Ztönig ©Halbe-

mar, ben Sieger Don Sänemarf gezwungen unb nad)

echt mittelalterlicher Sogif bamit feiner ?eljendpßicht

gegen Sänemarf für lebig unb entbunben glaubt, bed»

halb ben mörberifchcn Slnfchlägen bed Sänenfönigd, bei

bem er mit feiner fdjönen, aber uermegen cofetten ©c«

malin ju ©aß iß, einem lleberfaD jUDorfommt, ben

Äönig gefangen nimmt unb biefen zwingt, ihm fein ?e«

hen für emige 3oitcn frei unb ju eigen ju geben. SOBir

ßnben bie Se$elchnung nid)t gerechtfertigt : man fann

fid) bo<h mit einigen ©Isafen oon Seutfchthum, Sänen«

jod), £oifleinftol} unb bergleid)cn nicht jufrieben geben,

nodj and) ben mieberf)olt unb graufam anachronißifd)

angebrachten klängen bed Dlationalliebed eine folchc

Sebeutung beimeffen, ald ob mir cd hier mit einem mirf«

lieh urbcutfchen Srama unb einer großen heiligen Sache

ju thun hatten. Gd iß eben ein grobgeßhürzted 3ntri«

guenßücf oon feinedmegd h<>hem ©eißedßug : ed ßnb

©rwatfadjen, um bie ßd)SHIed breht, bieSejieljungen ju

ben großen brennenben Stagen ber ©egenwart ßnb mit

allju naioer $anb hineingelcgt, man merft bie 8lbßd)t

auf ben erßen ©lief unb mirb nur jum 8äd)eln ange*

regt. Ser ».jöelo« iß feine fertige Statur , eine fd)Wer«

fällige Grfcheinung. 2Bir haben unb befommen feinen

rechten Stefped oor ihm. Sic Gharadcre fchlottecn

nod) in ber gorm herum, wenn man fo jagen batf: ed

ßnb feine fd)arfen ausgeprägten ©eßalten , ed fehlt

ihnen baju garbe, 5D7acf unb Haltung. Ser Sichter Der«

birbt ßd> bie 3cid)nung baburd), bafi feine SDtenßhen,

auch bie auf bie 3»triguc unmittelbar angemiefenen fei-

nes Stücfed, burchaud nad)träglid) ebel fein follen: cd

fomtnt einem oor, ald entfd)u!bigten ßch aQe mögen ber

frummen ©Hege, bie ße gegangen. »Qui s’excuse, s’ae-

cuse.« Ser ganj in Sdpuaq gemalte Grzböfcmicht bed

Stücfed, ber ganz Wegfällen fönnte, weil er nichts nüjjt,

©ediert nun gar bei und unb wirb fogar fomifd), in«

bem wir ihn im uicrten Slde echt bänifd) betrunfen Don
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bet ©ühne taumeln fefjen! — .(töcfert fd>eint unS ein

flünftler, non bem mir für bit 3ufunft nur gute ?ei»

ftungen ju ertuarten haben ; fein Spiel hat ffleift unb

©obleffe, fein Organ fonote Jiefe unb Äratt. ©a6

Stiicf fann flcf> nid)t über bem ©affer galten, obgle'td)

eö mehrere -fjeroortufe unb ©eifaÜSanflrengungcn ge»

geben bat.

Unfer Oper nperfonal ift in ber testen 3eit

mieber nad) tanger Srift oolljählig geworben : ber ©in»

terfeibjug oerfprid)t imö baf)er eine SWcifye neueinftubler»

ter ober toof)l gar neuer ffierfe. 3<h nenne 3h'ie» ©er*

train als ©ariton an ber Stelle ©raffin'S. ein Äünft»

(et oon gutem ©ud)8 unb angenehmer Stimme, bem eS

aber an Qultur beS Spieles unb Sicherheit ber 3«tona»

tion noch oft genug fehlt; als Goloratm fängerin &tl.

oon (Ahrenberg auö Hamburg, als jmeite ©rima»

bonna ftri. ©tarie ©tat) er ebenbaher; alö jtoeiten fo»

mifchen lenor: ©adjmann; als ©affo unb ©aft ©uffo

?ücf aus Göln. Se^tcrer hat bie frifdjefte unb größte

Stimme oon allen ben genannten neuen ©titglie»

bem. 8 ü cf ift aud) ein nid)t übler Äomifer . too»

jii ihm feine breif|d)i:Itrige unterfe^te ftigur mit ftar»

fern .Stopf unb marfirtein ®rfid)le ungemein ju ftatten

fommt. — ftrl. 3encfe foll uns in ben Slllpartien grl.

Gonftonje £1*1 bl , bie Schülerin unfereS tüchtigen ®c»

fanglehrerS unb ehemaligen OpernfängerS ©ögner,

erleben.

?(uS ber Literatur ift toenig ©ofttioeö ju oer»

melben: 3ai)n'S ©tojart, oifrtcr ©anb, fommt oor

©ecember nid)t jur ©erfenbung; ^eribert Stau beab»

ftd)tigt einen grofien tobten ber ©fufifmelt, bem großen

gcbanfenlofen ©ublirum ber i?eii)bibliotf)cfen jjured)t}u*

machen , er fünbigt einen oierbänbigen Stoman unter

bem litel „©eetßooen" an; ©u^foto’S »3aiibercr oon

©om« erregt ein allgemeines Grftaunen — ber Gnt»

täufd)iing.

©armftabt.

Tn# alte Älagclicb. — 2d)auipirl unb £prr. — ©erfonat

unb ©ir«tion. — ©rotcctiou unb ©cclnmt.

# ©ergangenes Frühjahr hatten mir mit

einigen firengen ©orten unfere 9lb|id)t ecflärt, uns in

3ufunft mit ben 3»ftänben ber hieftgen ©üf)nc nidjt

mehr §u befaffen, ba fle längft nicht mehr oerbiene, in

ben Spalten eines ÄunftblatteS ermähnt ju merben.

ÜHlein ber gerechte Unmuth jrningt unS aufs ©eue $um

Kampfe, ©enn herauSforbernber ift man mohl nod)

niemals aufgetreten , unb ärger hot man «och nie

ber jfunft in s ®tjid)t gcfchlagen. Sonft pflegte man

©iefen, 3t»orgc unb ©iißgeburten nur auf ben 3afj»

märften in ben ©üben ju jeigen; mir haben bagegen

bas ®lücf gehabt, auf ber großheijoglid)en £ofbüf)nc

ein Srio oon 3t»ergen feine fünfte probuciren ju fehen;

unb fodtc eS unS aud) gar nid)t munbern, wenn näd)»

ftenS aud) fonftige ®aftfpiele reifenber Äiinftler biefer

Slrt, alS: Stffen, $unbe u. bergl., auSgeboten mürben.

Ginem folgen Scanbale gegenüber bürfen mir

nicht jehmeigen; aufs ©eue beginnen mir beößalb unfere

©erid)te. .(Magen unb Jabel merben leiber jumeift ben

3nbalt bilben, aber bod> nicht allein, ©enn gerabe ben

guten ?eiftun
;
,en bet Giitjeltten muß man um fo meljc

gerecht merben, je fd)limmer baS ®anje ift. ©abei fann

unS bie Stmrfennung eines groften Jhe 'l k'ö beS ©ubü*

cumS nicht fehlen, ©tan mag übet einzelne Snftdjten

mit uns nicht übcrcinftimmen, im SlQgcmeinen fann ber

®ebilbetc feine 3uflimmung unS nicht oetfagen, unb

gar ©tancher, ber oor einigen 3af)ren noch ben (topf

ju unferen ©erichten fdjüttelte, unb fle für ju hart hielt,

erfennt jejjt, ju toeld)em Gnbe eine foldfe ©irtßfehaft,

mie bie hicflge, führen muft.

©aS oorjäbrige ©erfonal unferer ©üf)ne ift faft

ganj geänbert. ?(u8 allen ffieltgegenben her ift eine

urueöefellfchaft jufammengefucf)t morben, berer ©titglie»

bet erfi oerfuchen muffen, jld) ein menig mit einanber be»

fannt ju machen unb in einanber ein^ufpielen, um bann

höd)jt mal)rfd)einlid) im Frühjahre roicber in bie oiet

ffiinbc ftd) ju jerftreuen. ©enn eS fd)eint hier förmlich

alö leitenbet ®runbfaf5 angenommen ju fein, fo oiel mie

möglid) ju mechfcln. ©och oor jef)n 3ahren hatte ©arm»

ftabt einen Stamm feftangefeffener äünfiler, bie hier

murmelten unb fleh allgemeine $ld)tung ermorben hatten,

feilte ift baö l)ia “ab baS 3nftitut gleid)t mehr einer

Schenfc, in ber bie (Sin^clnen auf ihrer SBanberfd)aft

einmal ©achtquartier nehmen. Muf bie Hebel hiojubcu»

ten. bie ein folc^eö Spftem für bie Äunft mit fich führt,

ift überflüffig. Slber freilich, baS ©ireetorium behält

folthen 3«90ögeln gegenüber mehr ©tad)t unb Sinflufi,

unb maö liegt baran, ob man im llcbrigen einer rei»
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fctiben ©d)aufpielertruppe g(etci> roirb ober nicht. 9lud>

brautet man bei foldjen ©ngagementß md>t immer auf

bie .Kunflbilbung unb baß Salent ju fef>cn — gibt eß

bod) fonft nod) ©rünbe genug, um ÜDlitglieber ju enga*

giren. Der ©ine paftt oietleld)t am beften , lobftubelnbe

SlrtiPcl in bie SBelt ju fd)lcubcrn; er roirb 3um Leib*

recenfenten beß Dircctoriumß gemad)l, unb bet Stuften*

roelt gegenüber figurirt er alß ©chaufpieler. Anbcre

Orünbe wollen roir gar nid>t unterfurfjcn , ba ftc 311

trübe ftnb, unb rooOen nur im Sillgemeinen bemerfen,

baft baß ©rotcctionßroefen f)ier auf eine frohe geftiegen

ifi, roie man eß nicht leicht anbcrßroo flnben mag, unb

roeldjcS burd) eine groftartige Reclame untrrftüfet roirb.

3n biefer leiteten Äunft jeidjnet fid) oor Sillen bie

»Darmftäbter 3ettung« auß, baß erfte ©latt beß Lan*

beß, baß mit eiferner ©time tagtäglich ei^elnc Rlitglie*

ber in ben Himmel erhebt unb »ergöttert, roäftrenb eß

anberc — Unhöflichere — mit ber gröfiten GJclaffenfjeit

311 $obe ju fehroeigen fud)t.

llnfere alte .Klage, baft baß ©d)aufpiel gan3 un*

terbrücPt roerbe, müffen roir auch bießmal roieberftolen.

Daß gad) für gelben ift oerroaift ebenfo baß ber fiel*

benbäter. roie roir überhaupt ohne irgenb roeldjcn 9tc*

präfentanten für ältere männliche Stollen ftnb. Dafür

beglüeft unß Hr - ©utterroeef — ein Äomifer, bem

jeber roahre Humor abgeftt — mit ben trioialften ©of*

fen , roie Re faum auf ©ommertheatern ju finben ftnb.

3n grl. ©chneiber oon SBcimar hot man eine erfte

tragifdje Liebhaberin engagirt, bie mit bem geroöf)nli*

chen holöbrechenben ©athoß unb ein roenig Routine,

fonft aber mit nichtß begabt 311 fein ftheint. ©inen roirP-

lichen ©eroinu hoben mir aber in .£>rn. Kläger 00m

griebrid)- 3Bilhelmftäbtifd)en lljeater in ©erlin gemad)t.

ber alß GbaracterbarfieQcr engagirt rourbe. ©ei ihm ift

unß oor Slllem bie 9tatürlid)feit beß ©pielß unb bie ©in*

fad)l)eit roohlthuenb, mit ber er jebeß (Souliffenrciften

fern ju holten fud)t. 3n fleinen Gftaracterrollen —
unb in folchen fahen roir ihn eigentlid) nur — ift

Hr. Ä läget oortrefflid). 3Bol>rfdjeinlid) gehört er ge*

rabe beßhalb 311 ben Rid)iprotegirten
,

rootnit eß gaty

i'ibereinftimmt, baft man in »öabale unb Liebe-, 311

beren Aufführung man (ich touPlid) einmal oerftiegrn,

ihn ben ©räjfbenten, ben »ffinrm« bagegen — 00m

Äomifer fpielen lieft. Hr. ©utterroeef fpielte biefe Stolle

benn aud) fo Pomifch, baft felbft bie ©aUerie ihren pri«

oilegirten Liebling bießmal nicht halten Ponnte. — Rtit

bet fchlieftlichen SRolij, baft roir burd) bie SBteberfcljr

ber gr. ©teef jur ©üftne eine einfid)tige .ftünftlerin roie*

ber erlangt hoben, Pönnen roir füglich baß ©chaufpiel

oerlaffen unb unß jur Oper roenben.

Hier h°t man bod) roenigftenß mehr namhafte

.Kräfte, bie, richtig oerroenbet, Sd)öneß leiften Pönn*

ten. Aber baß traurige Repertoire, baß mangelhafte

©inftubieren, bie oerPel)rten ©efefcungen pereiteln gar oft

bie befdjeibenften Hoffnungen.

©d)on am @d)luffe ber notigen Saifon rourbe bem

SJlangel einer bramatifchen Sängerin burd) baß ©nga*

gement beß grl. G. 6d)mibt auß ©rag abgeholfen, gür

unfere ©üfjne ift biefe Künftlerin eine fehr gute Slcquifi*

tion roenn fii aud) baß nicht ift. roaß bie Reclame auß

ihr machen roill. Umfang roie Jimbre ber ©timme taf-

fen oiel ju roünfchen übrig, unb namentlid) ift eß bie

Hohe, bie im ©iano eigentlich gar nicht oorhanben,

unb im gorte fehr oft unrein ift. gür boß gach ber

jugenblichen unb colorirten ©artien haben roir grl. 9)1 a-

f i u ß t»on Gaffel erhalten, ©in frifd)eß , angcnel)*

meß Organ unb gute ©d)tile oerbinben fld) mit fein*

burchbad)tem, maftoollcm ©pirl, unb Pönnte grl. ÜJta*

fiuß ihrem ©efang hier unb ba nod) etroaß mehr ©eelc

unb ©efüljl einftauchen, unb mit gröfterer AufmerPfam*

Peit baß juroeilen oorPommenbe Dißtoniren oermeiben,

roürben ihre Leitungen noch ungleich höhet flehen. 3n

ber neulichm ©orftellung beß »Robert 1' roar fte unbe-

dingt bie ©efte aller RlitroirPcnben.

Dagegen haben roir in einer anbern grl. ©d)inibt

auß granPfurt eine in jeber ©ejichung troftlofe Acqui-

fition gemacht, grl. Sd)mibt ftot ihre mittelmäftige

Altftimme Paum biß jum G in ber Weioalt, unb felbft

in ber 9)?ittcllagc ift biefelbc ganj ohne Rletall . in ber

Siefe bagegen unfehön unb unroetblid). Unb bod) fingt

ftc ben Urbain, bie 9Jlarie in » 3ar unb jimmermann*

u. f. ro. ! ffiaß ber ©timme abgeht, holt ein übermäfti*

geß, unfeftöneß Spiel fo roenig ein, roie ein Goftüm,

baß bem ©efrfjmacfe ber Kunftreilerbuben behagen Pann,

uid)t aber für bie Darfteflerin Der 9)larie paftt. ©0 oiel

roenigftenß foDte bod) grl. ©d)inibt gelernt hohen.

©in ncuengagirter erfier ienorift, Hr. .Künjel

auß ©rünn, hot aufterorbcntlich fdjöne Stimmmittel,

bie er nur leiber nicht richtig 31t benufcen oerfteht. gaft

immer ftöit ber fd)rccflid;e ©aumenton, ber je{)t fo oie*
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len Gängern onbängl
,

unb baß ganj übermäßige

Schreien bei einzelnen Stellen, bie iljm gerabc jufogen.

Sic golge biefcß unoernünftigen ©ebahrenß ifl . bafi

ihm bie Stimme fehr oft oerfagt, ober er fdjon im jtüci*

ten Siete Reifer rnirb. 3Bir geben gerne ju, bafi £r. Ä ü n*

jc( einzelne gelungene SDtomcnte hat, im Sllgenteincn

aber hemmt iljn noct) bie ungemeine Steifheit unb Gcfig-

feit auf bet Sühne. Vielleicht gelingt eß bem Zünftler,

bei gehörigem gleiße mand?en biefer gehler abjulegen,

unb ftd) ju einem brauchbaren SDlitgliebe cmpoqufchmin-

gen. Grmäijnen mir nun noch £rn. tfran auß Ham-

burg, ber alß Sapbuffo engagirt tuurbc, fef>r tüchtige

Stimmmittel hat unb nach £>er$enßlufi fchreit, fo ha*

ben mir bie hauptfäd)lichflen Slamen ber neueingetrete«

nen SWitgliebcr gegeben. Sagegen erlaffen Sic unß ge-

mifi bie Slufjählung beß Slepertoirß. Gß märe nur eine

®ieberf)oIung beß alten 3ammcrß. 9lur eine Vorfiel«

lung fei noch ermähnt, bie beß »gibelio«. Sin jenem

Sbenbc füllte ein ganj anbereß publicum bie Sfäume.

8eute, bie ftd) Dom Sheater in neuerer 3fit ganj ju»'

rficfge^ogcn hohen, zeigten ftch micber, ben langeutbehr«

ten ©enuf) ftd; ju perfchaffen. SIDer fdjlcdjt mürbe ihnen

gelohnt, benn man gab bie Cper jtchtlid) mit Unluft

unb nur, um ber öffentlid)cn Stimme einmal 311 genü-

gen. Vietät gegen einen großen TOcifler hält ja unfere

Sircction offenbar für ein Verbrechen. Stuf baß Ginftu*

bieren hatte man nicht bie minbcfle Sorgfalt oermenbet,

unb bod) mar bie Vefefjung ber Sollen gröjttcntheilß

neu. Sud) baß Drehefier lief) Diel 311 münfeheu. Sie

.fjörner betonirten, mo eß nur möglich mar. Schon in

ber Duoertüre, in bem Sllegro, baß auf baß jmeite

Sbagio folgt, unb bei bem Sbagio ber gibelio-Srie mä-

ren fte unerträglich- Gben fo ließen bie Stre'd)infiru-

mente fef>r oft gröjiere geinheit unb 3artl)eit pcrmiffen.

Gin mahreß Viano fennt man faum mehr. 3um er-

faß bafür überfiürjte ber Gap llmeifter, £r. Sd)inbel«

meiffer, baß G-dur-Suett beß jmeiten Slctcö : »O na»

menlofe greube« fo feljr, baf) man pon ben Singcnben

ftellenmeife nur noch unarticulirte ?aute Dernahm.

grl. G. Schmibt gab bie Sitelrolle unb jtoar mit

oielem gleifi unb Grfolg. fflir möchten ihr inbeffen be-

fonbere 'Mäßigung im Spiel anratljen. ®äte eß ber

Äünftlerin pergönnt — maß inbeffen faum 311 hoffen

ifl — biefe Stolle öfterß 31t geben, mürbe fie auch ge«

miß mehr Ginheit uub @uß in biefelbe bringen. Saß

Stecitatiü oor ber erften Srie mürbe mit außerorbentlicher

3nnigfeit unb 3Bahri)cit porgetragen, bie perfthiebenen

Hebergänge, bie in jenen paar Sacten fo mannigfaltig

unbcharacteriftifd) fmb, marenportrefflich micbergegeben.

Such baß baraufolgenbe Sbagio mar gut. Sagegen per«

fiel grl. Schmibt am Schluffe beß Sllegro ber Srie

leiber in baß Sdjreien; ein gehler, 3U bem fte ftd) ftljr

neigt, unb burd) ben fie ben günfiigen Ginbrucf beß

©anjen fchr fd)mäd)tc. Sud) in ben Gnfembfeftücfcn

mar fte fehr unfidjer, befonberß im ginale beß erften,

unb bem G-dur-Suette beß 30>eiten Scteß. Sen Stocco

fang £r. Sali' Sfte red)t gut, mie benn folche Stollen

überhaupt für ihn paffen. Sagegen mürbe ber arme,

oerfchmadjtenbe glorefian oon bem mol)lbeleibten $rn.

VCC3, 3aqufno pon einem fjrn. 8 e n 3 ooüftänbig

ungenügenb gelungen. Saß Gngagemcnt biefeß Sän«

gerß ifl eine jener fd?on oben befprochencn Unbegreiflid)»

feiten beß Viotectionßroefenß, beren ©rünbe mir liebet

gar nicht fuchen moUen.

So hat man benn glücflichermeife einmal ein claf«

fifcheß Stücf hinter ftd), bie Sirection fann aufathmen.

fte hat für lange 3fit genug gethan. ®ir aber glaubten

unfere Vßid)t 31t perfäumen, moHten mir länger einem

folchen 5 reiben gegenüber ben Munb perfd)lirßen. Schritt

für Schritt merben mit oon nun an ben ©ang ber Her-

ren beleuchten, baniit bod) nod) eine Stimme auß Sarm«

ftabt für bie Wahrheit 3euge.

Hamburg.

X n e % (i a l i a » $ I? c a 1 1 r.

A. S. — Gben fo traurig alß mäht ifl cß , bah

ein Schriftfteller ftd) jefet erfl fehr beftnnen muh, menn

er eine $h?aterfritif fchrciben miQ, fo fehr ift biefelbe

burd? baß gegenmärtige $hcater unb mit bemfelben

perfolien. ffiir bebauern pon #cr3cn bie ehrenhaften

Gollegen, bie genöthigt, — mir bemunbern biejenigen,

bie burch unermüblid)e Vegeifterung gebrungen fmb,

ftd) jeßt nod) ber Sanaibenarbcit ber 3:l)caterfritif 3U

mibmen. Gß gilt für biefelben nicht einmal baß mehr,

momit Vörne fie früher fchon fo treffenb bcgcid>neic:

»Ser .Rritifer beförbert bie Äunfi, mie ber Scharfrich-

ter bie iugenb.« — Sud) bie heraußforbernben Scmü«

(ungen beß neuen — auß ber Voliscimaßrcgel beß
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Garteloertrageß ßeroorgegangencn — 3ntenbanten*

oercineß, — ber inbcffen jcbenfaDö rinjelne wahrhaft

woßlwollenbc ©efinnungcn oerbirgt — crfdjcirten unß

nur alß ein brillanter Scbminf* «nb §rijirapparat, ober

ßöchftenß alö ber ßtwecfungßoerfud) an einer Seidjc. bic

bem culturßifiorifchen (Bange ber 3«it alß Opfer fiel,

unb nur burch ben Jubaruf einer neuen 3«0 erwecft

Werben fann. — Um fo mefjr aber mufi eß erfreuen,

in bemßfjaoß beß gegenwärtigen ©üßnenlebenß einjetnen

Grfcheinungen ju begegnen, bie man refpectiren muß;

namentlich wenn fte auf einem ©lafee flehen, ben fte fid)

tebiglid) burd) ihre eigene Äraft errungen, befejiigt unb

erweitert haben; nicht bie golbene, fichernbe ©tad)t eineß

funßftnnigen H°f«$ im Hinterhalt hatten, unb nid)t

burd) bie brillante, weitaußtönenbe Äritif bramenfehrei*

benber Dichter unb anberer einflußreicher greunbe ge*

förbert würben. ©on foldjen ©rioatunterneßmern »er*

folgten wir früher mit ad)tungßoo(Ier Slufmerfi'amfeit

j. ©. bie Hemm H c >n in Stettin, 3u(. Steiner in

Sübecf, 3anfe in Dtbenburg; befonberß aber —
weif feine SBirffamfeit mit ben reid)ften ©efultaten ge-

paart war — Hecrn Sharfeß ©laurice oom Jßalia*

theater ju Hamburg; unb biefem fei l)icr eine befon*

bere Slufmerffamfeit gewibmet. 2Bir bürfen wohf annef)*

men, baß biejenigen Sefet, für welche biefer Slrtifel über*

haupt gefchrieber. ift, ßeraußfüßlen werben, baß er un-

mittelbarer Cmppnbung unb Slnfdjauung angehört unb

nur ein objectio gegebener »©citrag jur Sßeatcr-

gefchidjte ber ©egenwart« fein fofl.

Schon afß wir oor 10— 12 3aßren baß Sßalia-

tßeater fennen lernten, würbe eßunß immer intereffan-

ter unb wertvoller burd) fein correcteß, glattcß 3u-

fammenfptel, burch baß ©efchloffene, (Sinßcitlidje feiner

©otfleHungen , burd) bie gefunbe ©atürlicßfeit, bie baß

(firyefne wie baß ©an
3e butd)brang, unb burch ben an-

ftänbigen Sact, ber aud) bei ber gewöhnlich jlen ©urleßfc

©efcgju fein fd)ien. ®ß waren ba meift frifche. fricblidje,

ftrebfame Äräfte, prächtige Talente. SBir erinnern unß

nod) mit greube ber Hecren ©omanßfi, SB i l Fe,

S. SJleier, 0d)raber, ©aeßmann, ©irnbaum,

ber Damen ßäf. H e * fl
unb ber fdtenen Grfdjeinung

?iua Höfer. Daoifon gewann f)ior nicht allein feine

erften Sorbcern, fonbern aud) ©icleß oon bem, waß fic

ißm frifd) erßcelt , unb $u feinem fpäteren großen

9tußme ihm nüfelich war. — 3nbeffen hatte baß Sßeater

immer noch ;u fämpfen mit trabitionen feineß Utfprun-

geß unb mit Schaufpielerreften auß bemfelben; mit notß-

wenbigen ßonceffioncn an fein bamalß nur lad)lufligeß

©ublirum, mit flreug überwachtem 3unftiwang gegen

fein ©epertoir unb mit ben lebhafteren artiftifchen unb

nod) mehr journaIiftifd)en Seftrebungen beß genialen

Schaufpiclerß ©aifon: fein fterbenbcß Staottßeater oor

bem $obe ju retten unb bic gefürchtete ©ebenbußlerin

Sßaliatßcatcr ju ocrnid)tcn. Daß ftch baßfelbc aber,

trofc all tiefer feF>r bebeutfamen ©egenwirfungen, immer

oortrefflicher entfaltete unb ju feiner jefcigen Höh« g«*

langte, macht feinem Dirigenten um fo größere Gßre. —
3ef)n 3al)t« oerfloffen , alß wir oor JPurjem wieber nad)

Hamburg fattten; ber erjic Slbenb follte natürlich bem

Dßaliatßcatcr angef)ören, ber 3fltd.jdgtc aber leiber

eine ©offe, bic unß auf einem anbern großen Sßeater

fchon gelangweilt hatte, unb ftatt beß alten, guten Dar-

ftetlerftammeß fanben wir lauter frembe ©amen. 3n*

beffen mußte cß unß bod) oon 3ntereffc fein ju beobach-

ten: wie weit bie Sluffüßrung biefeß Stücfeß bei beiben

Sßeatern außeinanberginge, unb wie überhaupt bie

©offe am jefcigen 'Jßaliatßcatcr beßanbelt werbe. (Sin

Skt fonnte unß bieß feßon jeigen unb ihm follte bie 3«it

gewibmet werben; aber unwiüfürlid) blieben wir biß ju

Gnbe beß »Slctienbutiferß«, oßne an baß gortgeßen auch

nur ju benfen; wir lacßten weiblich mit unb fonnten

auch, wie man fagt, »mit bem ©erftanbe« lad)en; wir

erfreuten unß an ber frifdjen , natürlidjen, cßaracteri-

flifchen Äomif unb ihrer gefcheibtcn, anjlänbigen Slrt;

an bem eminenten 3n«inanbergreifen beß ßinjelnen jum

©anjen , an ber oortrefflid) organiftrten ©olfßbcwegung

unb an bem ebenfo fd)arfen alß unabficßtlichen Hercor*

treten aud) ber fittlid)en 3bee ber ©offe; — wir befamen

neuen ©efpect oor ber ©ebeutung beß Äomifcßen , baß

mit Sachen 2Baf>ri)cit oerrünbet. — Drei folgenbcSlbenbe

führten unß in baß ©ebiet beß feineren Sufifpielß; wir

faßen »Gin PleinerDämon«, »biegräulein oonSt.Gßrc«

unb baß alte oortrefflid)c »©uter $on« oon Söpfer.

3ebe ©orflellung fleigerte unfer 3ntereffe, unfere Sich-

tung für biefeß ißeatcr. Schon bie feßönen
,

gefd)lo|fe«

nen 3imtner, bie 8lußfd)mücfung unb ©teublirung mußte

fofort woßltßun unb bie rechte Stimmung anregen; man

erblicftc überall baß gefdjmacfooll ©otßwenbige unb nur

biefeß, man war augcnblicflid) ganj ba, wo man fein

follte. Die ©orftellungcn entwicfelten fid) mit fo großer
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SRufje unb .ßlarf)eit , Sebenbigfeit unb ®efd)loffenfjeit, fo

ohne bad gcringfle $ctDortrcten bed Eiujelnen, fo ganj

Die Jotalanfehauung gefangen nehmenb, bafi man an*

fangfl gar nid)t baran benfen mod)te, cinjclne Darftel*

ler befonbetö ju verfolgen, unb erft fpäter, ald mir

gleid)fam bie Summe fold)en ffiirfcnd jogen, mußten

mir nalürlid) erfeunen lernen, bap l>ier eine fcltene ©er»

fammlung vortrefflicher, gebilbeter unb mohlangcmen»

beter Äräftc, unb eine autfgejeirfjnete Schule für junge,

ftrebfanie Talente fei. — 2Bir füllten und burchaud

uerfe^t in bie — burd) ciftiged Stubium und recht flar

geworbene — »gute alte 3c't
Ä

. b. h- <n bie 3e<t ber

ebenfo fdjatf inbioibuell, ald natürlid). lebend* unb

menfdjenioaht barftellenbe ©hafe beutfdjen ©djaufpiel*

thurnd, ber jefct auch nod) bad gluibum moberner —
höherer unb oieffeitigerer — ®efd)macfdbilbung ange*

hört. Daher auch bie, ben feineren ©cobadjter jeben*

falld feappirenbe, fcharfe Trennung bed fran^öflfdjen

uon bem beutfd)cn Uuftfpicl; auch hierin fühlte man fid)

fofort gaiy ba, mo man fein follte: bort auf franjöfi*

fchem, t)ie r auf beutfehem ©oben, unb überall in einer

guten ffiefellfchaft, bie nicht erft feil Slbenbö jleben Ul)r

®laceef)anbfd)ul)e trug.Sßir finb ber feflen Ueberjeugung,

bap bad ?uftfpiel bed 5.h°l' a th cc, terd hödjftend von

bem bed ©Bienet ©urgtheaterd übertroffen wirb.

©Bir haben mehr Erinnerung für Ühatfochen ald für

Flamen; hoch wenn mir nicht irren, fo maren bie

Jpauptträgcr ber angegebenen %E)at|ad>en — auper

©farr, bem nod) immer rüftigen, audgejeidjnetcn ©er*

tretet bet »guten alten Seit" mit ber mobernen ©ilbung

— bie Damen Ärieg, ©filier, o. ©ctrifowdfa.

Schramm unb ©Banini, bie Herren Saum, Dem*

mer, £ahn, £>anifd), |>ungar unb 2. Schinibt.

— Dad ©ublicum felbfi erfd)ien und ein burchaud an*

bered ald früher: einedtheild bem gebilbeten Hamburg

angehörenb, anberntheild — im alten ©tatiint ber nur

2ad)lufiigen — mit lebl)aftcftem 3«tere|fe, mit t»af)ter

öinpfänglichfeit unb ©erftänblidjfeit and) bie feinflen

Situationen unb 9luancen oerfolgenb; mir fanben aufd

©eue unfere Erfahrung befläligt, bafi ed lcbiglid)in

ben fanben bed Dircctord liegt, ben ©cfd)macf

bed ©ubltcumd ju ruiniren unb ju heben.

©Bad ifl cd benn nun bei ©laut ice, bad ihn ju

folchen ©efultaten gelangen lieh? Siefe miffenfchaftlid>e,

grünbliche äftl)etifd)e ©ilbung? 3bealed Streben, einen

»Sempel reiner Äunfl« ju bauen? ©ein! ©fauricc ifl

ein burdjaud practifcher ©fann, bet ebenfo gern unb

eifrig ©elb oerbienen will, ald jeber anbere practifdje

©fann. Ed ifl, im ©anjen genommen, fein angeborned

Talent jum Sd)aufpielbirector; im einzelnen: feine ge*

funbeSfatur, feine inflinctioe fünftlerifche Seinfühligfeit,

feine grope ©egabung: Jalente aufjufinben, ju entmi*

cfeln unb ju oermertben; feine Erfahrung: bap man auf

bie Dauer burd) anftänbiged ©erfahren bod) am meiflen

©elb geminnt, feine genaue Äcnntnip ber guten unb

fchmachen Seiten bed ©ubticnmd, feine eiajlicität unb

unbeugfamc (Sonfequenj, feine Siebe jur Sache, feine

©ed)tlicbfeit
, fein Ef) r8cij ll|'b gegenmärtig aud) —

©farr, fein feltener Cberregiffeur.

Diefer Sluffafc mar bereitd unter ber ©reffe , ald

mir non einem Ereignip Äunfce erhielten ,
meld)cd fehr

geeignet ifl bad Streben ber .&.£>. ©faurice unb ©farr

unb bie ^»inberniffe, bie man biefem Streben in ben

©Beg ju fidlen bemüht ifl, ju fennjeichnen. ?lud folgen*

ben öffentlichen ftnjrigen mirb ber Sefcr entnehmen um

road ed fid) hanbelt.

Die »Badjtiehten* enthalten Solgenbe«:

2t n ba« £l)catf rpublicum dja nt bürg «.

©ei ber junftmäpigen Befehränfuug , welche bem

Repertoire be« Sbntiathrater« anferlrgt ift, fefjien r« mir eine

Eltrenfadje, bem wohlwolteitbrn ©ublirum, ba« meinem fünft*

(erifchen Streben fo ehrenbolle Eheilnapme (chenft, an mri*

nein Brnefüabrnb ein, bem oerebelten ©efit)ma(f mürbigr«

Stücf ooTjuführcn. 2(us biefem ©runbe mahlte ich ba« tlaf*

fifehe üuftfpiel: »Der Kaufmann non 'Beliebig-.

2Im Borabenb biefer forgfdftig borbereiteten Borftellung

erlieft ber .Eocftwrifr Senat plöhlidj an .Ern. Dirretor Bf au*

riet ben Befehl, e« fei bie Darftellung br» »jur Sluffiibruiig

auf Donnerftag ben 14. beftimmten Stürfr«: »Der Äaufmann

oon Benebig- bei einer Straft bon <>00 Bf. untrrfagt.«

'Barum? — Dir« blieb uncrörtert.

Da iih nun in Sofge biefer Bichtmotibirung eine« folditn

Berbote« niiftt anber« nnnehmen fann, af« .Eorfimeifer Senat

molle ba« Snftfpiel »Der Äaufmann bon Benebig* nicht in

ba« Bereich be« Sljaliatheater Repertoire« pineinge^ogen mif-

ftn, (meld)e« befanntlich auf üuftipicle beid)ränft ift) weil bie

gegemnärlige Direetion be« Stabttheater« ba« Suftfpiel »Der

Äaufmann bon Benebig- bor einigen 'Bochen laut Dhenter*

Aettel af« Schau fpiel borführte — barf ich bon meinem

fünftltrifchen Stanbpuncte au« biefe tbratralifd) michtigr

«rage um fo meniger mit StiUfdjmeigen übergehen, al« in je*

ncr ©laiijepod)c, melche bau .Hamburger Stabttheater lium Et*
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borabo btutfd)rr Sdjaufpielfunft gtmad)t, ba$ Stüif .Ttr

Kaufmann ddd Sttubig* eben alb bab oorgeführt mürbe,

mab rb ift — alb Buftfpirl!

Pb erfefcien ..Trr Äaufinami Dort 'Beliebig* in Hamburg

juerff unter ber Timtion rineb SDtnnneb, brffen IBerbienft um

bie beutfdjr, unb befonbrrb um btr Hamburger ©filme bie ‘SBltrfe

non gmu Teutiitjlanb auf Hamburg jog. Tiefer fD'ann birfs

'Jritbrid) Submig ©d)röber! Pin 9fame, rodrfjer grnü»

gen bnrfte, bie ©ejeidinung beb non itjni bearbeiteten »£auf<

mann non 'Benebig* ein Üuftfpiel in 4 Sieten, oofltom*

men ju reifttfertigen. Tie Theaterjettef non ©d>röber$ Ti?

reetion fiub in meinem Sefig unb fteben Äunftfreunben jur

Pinjtdjt ,$u Tienft. Tiefe bemeifen bie fRiditigfeit meiner ©e*

tjauptuitg.

Pin ©dn'ilrr unb Sadjfolger ©gröber«, ber nerftor-

bene Tireetor beb ©tabttpeatfre, $. ?. Sdjmibt, gltid) fein

gebilbet alb barfteOfenber Aünftlrr unb Tireetor, wie alb Tra =

maturg , tonnte webet einen dftbetifeben norf) fritifdjrn ©runb

finben, bab Üuftfpiel .Ter Kaufmann non fBenebig* eben an--

berb alb Buftfpiel anruertennen. Tie itjeaterjettel jener Ti?

reetionbepodjc fpredjen für biefe Autfagr.

Serner: Ter nerftorbene ^Jrofeffor 3immermaun, einer

ber bebeutenbften Tramaturgen birfeb 3af)rl)iinbtrte, non feinen

3eitgenoffen alb fein äfttjetifrf) gebilbeter, nnffenfdjaitltd) bib?

ciplinirter Aritifrr anerfannt — nennt in feinen bamalb

epod)emadienben .Tramaturgifc^en ©lättern für -fjamburg«

©bäte fpeareb .Äaufmann non ©farbig" ein Buftfpiel.

SBenngleid) idj midj für beredjtigt palte, gu glauben, bafi

Autoritäten mie 5- 2- © d)röbrr, Aünffltr, Tireetor unb

©ebriftfteller. *$r. 2. ©<bmibt, bebgleieben, 'ßroftffor 3 im»

mermann, mol)! einen ’fSTfjratrrgettel beb jegigrn

Hamburger ©tabttbeaterb aufroiegen, mitbin nou feiner

©eite bie bem 2l^afiatt)ratcr juftfpfnbe ©cfugnip übfrfdjrittfn

ift. habe idj bennotb um mir nobforamen ©einige ju Iti«

ften, an bie bemabrteften Äunft» unb Biteraturbiftorifer unb

Snbnennorfteber ber Wegemnart gefcfjrieben unb um ein friti»

fdieb Urtbeil gebeten, in meltbf ©attung non Tpfatfrftürffn

•Ter Äaufmann non fBenebig* ui ftellen fei.

Pb finb bieb:

1. -Ör. ©uftan Jreitag, bramatiffper Titpter unb Me«

bacteur.

2. 6r. ©rofeffor ©erninub, bem mir eine pöcpft l fPt

*

reidje Abponbtung über ©bafefpeare nerbanfen.

3. <&r. Tr. ©upforo, bramatiftptr Titbter unb Tra»

maturg.

4. <$r. Tr. Saube, branmtif<ber Titbter unb Tireetor

brt f. f. .fcorburgtptattrb.

5. -$r ©roftffor SRöttfdier, Tramatnrg.

6. «$r. Tr. 3ulian Stbinibt, 2iteratnrbiftorifer.

Tiefe Autoritäten merbrn mir ibr fritiftbeb Urtbeil geben,

unb eb fall babfclbe bem Tlieaterpublicum .fpamburgb fogleitb

befannt merben.

Hamburg, ben 14. Cctober 1858
Starr.

9Ro#«tfcprift f. Tb- Sk 1858.

öincr enbgiltigen Gntfd)eibung biefer Angelegen-

tjeit mirb man aud) aufcerhalb $amburgä mit Span-

nung entgegenfeljen. 3ufäüig erhielten mir gerabe »or

einiger 3*it einen nod) »or bem .Hamburger Greignifc unb

ol>ne bireeten ©epig auf baßfelbe gefdjriebenen Autfafc

über bie Auffaffung beß Shplof, worin bem »Äauf-

mann »on 93enebig« ber Buflfpieldjaractcr »inbidrt

mirb. SRaum»erf)ältniffe allein jmangen unß bie 93er-

öffentlid)ung biefeß Auffafceß um einen Sfcnat ju »er*

fdfieben.

fiemberg.

Tab p o 1 n i f di e i I) e a t e r.

Fr. — Am 1. Octobcr mar eß ein 3af)r, bafi

Chelkowski, ber ^Jäc^ter beß polnifdjen Theaterß, ju*

rürttrat unb baß 3nfiitut einer neuen fDirection über*

lieft. Gß ift , befonberß in le&lerer 3oit , oicl barüber

gefprodjen unb ge|d>rieben morben . ob unb in miefern

biefe ledere ben übernommenen 93crpflid}tungen bem

fBublicum gegenüber nadjgefommen fei unb baß »or*

nefjmfte Äunftinftitut ber Stabt in bem örabe gehoben

ijabe, mie man cß bei beren Antritt hoffte unb er*

martete.

®aß polnifdfe Theater in Hemberg nimmt baß 3n*

lereffe beß 93ublieumß in hohem Gfrabe in Anfpruth unb

mirb beßhalb aud) fleipig befud)t. ®er fDirection mujt

baß 93erbienfi jiierfannt merben, bafi fte eß fid) ange*

legen fein lief), im abgelaufenen 3ahre eine SReihe jun*

ger, neueingetretener Talente außjubilben unb biefen

bei |eber ©elegenheit aufß gemiffenhaftefte mit JRath unb

That an bie |>anb }u gehen. 3m ©ublicum meifi man

biefen Grifcr ju fd)äpen unb hat fid) mehrfad) lobenb

barüber außgcfprod)en. (Sß murbe her»orgel)oben, man

bemerfe in bem Spiele ber jüngeren Siitglieber ein ftd)t*

bareß 93ormärtßfd)reitcn unb in ben 23orftcllungen felbft

jene Sidjerheit unb Abrunbung, meldje eben fo mol)l

für forgfältige Leitung mie aud) für guten, beu Anfor*

berungen ber 3dt entfpred)enben ©efd)matf ^eugeu.

SBenn fid) hier unb ba nod) Stängel heraußfiellten , fo

liegt bieß in ben 93erhältnij)en unb barf, roill man bil-

lig fein, nidjt gerügt merben; jebenfallß befifet Semberg

gegenmärtig eine ®efellfd)aft, bie fuh auf jebem Theater

mit Öhren fef>en laffen fann. 8r. Hubert hat neben
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bebeutenbem Talente grofie ©ühnenfenntniji unb SRou-

tinc, %r. Rutkowska ift eine außgc,jeid)nete ©erfönlid)-

feit fürß Suftfpiel, unb gr. Aszperger fann bei jebeß-

maligem Auftreten auf bcn lebhafteren ©cifall rechnen.

Sri. Kaczkowska unb §rl. Safir, beibc nod) ©oo^en auf

bcn ©retern, ftnb fef)t fchäfeenßwerthe Acquifilioncn, ba

beten Talent mit jebem Auftreten beutlid)er f>cn>ortritt.

llntct bern £errenperfonaI ermähnen mir juförberfl bie

Äomifer Heuig unb Mabszewski. Der Sefjtgcnannte

hat fid) mcl)t unb mehr oon Uebertrcibung unb bem

grellen Aufträgen frei gern ad) t, welche fein Spiel frü-

her nicht feiten ju einem eben fo unnatürlichen mit un-

angenehmen machten, unb burd» bieß ©taphalten ift er

nicht nur in ber öhinft beß ©ublicumß geftiegen, fonbern

wenn er nebenbei fernerhin ben nötigen Sleip auf feine

Außbilbung oerwenbet, auf bem beften SBege, ein be-

beutenber bramatifcher Zünftler ju werben. Aud? bei

Kalir.inski ift bie unfd)önc Declamationßweife, in welche

er ftd) in bcn ©anfiten- unb StitterroDcn elenber Spec-

tafelftücfe (wie jie unter Chelkowski's Direction oor-

famen) hiueingefchrien hatte, einet angemeffeneren ge-

wichen unb fein ©piel jeugt jefjt nicht feiten für ein rcd)t

hübfeheß Talent. SBenn eß Wozuiakowski gelingt, jid)

freier ju bewegen, auf ber ©üfjne mef)r ©id)crl)eit unb

(Sleganj ju jeigen, fo befifcen wir auch in ü)tn ein braud)-

bareß ©titglieb für baß feinere Suftfpiel unb baß Dra-

ma. 3n ben unlängft aufgeführten ©iemoiren beß Teu«

felß fpielte Galasicwicz bie nicht eben leichte ©artie beß

freiwillig ©iortfargen gattj oortrefflid).

hiermit hätte ich bie -£>auptmitglicber unfereß pol-

nifdjen “iFjeciterß aufgewühlt. Sri. Targowska unb §r.

AVilko'zar>ka haben unß mit önbe ©eptember ocrlaf-

fen, um fid? nach 3Barfd)au $u begeben. Seibe waren

3ierben unfercr ©ühne, allein trofcbem fann man eß

ber Dtrection nid)t oerargen, wenn fie auf bie oon

ihnen geftellien fjoljcn Sorberungen nicht einging. 3n

einer ©ejiehung wenigftcnß haben wir Grrfab gefunben

burd) baß Engagement ber Sr- Hoffmann-Majeranows-

ka, einer Sängerin, bie fleh auch auf beutfd)en Thea-

tern, unter anbern in ©reßlau, auf oortbeilhafte 3Bcife

befannt mad)te.

Nowakowski, einer unfercr Directoren, war furw-

lieh in Ätafau, um unfer ©erfonal $u ocroollftänbigen;

er fotite, wie eß hief). bie Steife biß SBarfdjau unb ffiilna

außbcl)nen, allein bieß i|i nicht ber SaQ gewefen. 3n

' wie weit bie getanen @d)titte oon (Stfolg gewefen flnb,

‘ barüber ocrlautct biß jefct noch nicht«, bod) wäre ju

wünfdjen, bap unfere fflefeflfdjaft biejenige Außbeljnung

gewänne, bie fie befähigte, auch äcagöbien unb größere

©djaufpiclc jur Aufführung ju bringen, bie mährenb

beß lebten 3al)rcß faft oollftänbig oom ^Repertoire oer-

fd)wunben waren, ©on ©hafefpearc fahen wir gar

nid)fß, oon Sd)iller nur »Die SRäubcr« (obgleich wir

beffen übrige Ttagöbien in fef?r gelungener Ueberfefeung

bejijjen), oon ben neueren beliebten Autoren gleichfallß

nid)tß, oon ber ©ird)-©fciffcr einige unbebeutenbe

Sachen unb oon unferem Korzeniow.ski nur bie fleinc»

ren Sufifpiele, bie biß jum lleberbrup abgefpielt wür-

ben. Darf fid) ein ©ationaltljeater wie baß Unfcrige mit

einem fo einfeitigen, befchränftcn Stepcrtoirc begnügen,

baß nod) ba^u, in oieler |>infid)t mittelmdfiig ober oer-

altet, weber ben heutigen Anforberungen ber 3e>t nad)

beß <Md)tnacfß entfprid)t, ja mitunter fogar ©tücfe

aufweifl, welche Wie Jest temu lat szesnascie (»©or

fed)wel)n fahren«) unfeter jcbigenAnfchauungßweife ge-

rabewu wiberfireben ?

Diefer ©ormurf trifft oielfad) baßjcnige , waß

im Saufe beß oerfloffencn 3af)teß über unfere ©re-

tcr ging, ©tan gab jtoar einige gute ©ooitäten, toie

»Slarcifi«, »Die fallen Ehrenmänner«, »Die Sobfo*

wer“, fo wie einige ©tücfe oon Fredro unb Korzeniows-

ki, aber waß will baß heilen bei bem Sßufl alter Schar-

tefen, bie an anberen ©ühnen längfl in bie Stumpelfam-

mer getuanbert finb ?

Unter fo bewanbten llmftänben barf man fich nid)t

wunbern, wenn bie lebhaften ©hmpathien für baß Tf)ea-

ter, welche fid) unjwcibeutig im ©ublicum funbgeben,

nachlaffen unb mehr unb mehr ei falten. 9Ber möchte

fid) aud) oerfucht fühlen, fein guteß ©elb für ein Abon-

nement hiujugcbcn, baß ihm nur ©tücfe in Auß|td)t

ftcüt, bie fd)on feit breipig 3af)ren unb länger auf ben

3etteln figurirer. ? ©Mt finb biüig genug einjuräumen,

bap im erften 3al)re, wo an fo ©tand)crlci ju benfen, fo

3Rand)cß einjurid)ten unb $u orbnen war

.

auf bieftii

©langet nid)t bie nötf)igc 9tücfjid)t genommen werben

fonnte, allein wir betrachten bie Uebergangßperiobe alß

bereitß hinter unß liegenb unb benfen , bie ©littet finb

jefjt in bem ©lajie oielfältigcr , wie wir annct)mcn müf*

fen, baji bie neu herangejogenen ©titglicbcr fchon ben-

jenigen töiao oon Außbiibung befihen, um ein mannig-
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fnltigered Repertoire jti ermöglichen. $at? publicum,

roeldfeö ein 3abr lang tjinrcidjenPe Söeroeife oon Rad)»

ficht gegeben f)at, erwartet nun oon einem 3'iflitute,

wetcheö oon fo großem (Sinflufi auf baö öffentliche unt>

tprioatieben ijt, bah eö ftd) auf biejenige ©tufe ergebe,

bie eö einnetjmen foll unb mufi. wenn eö feinen 3,ÜC(f

nic^t unerfüllt laffen will. $aju gehört aber, neben

manchem Slnbern, eine paffenbe unb nicht färgliche Sluö»

mahl guter Stüde, fo wot)l älterer, mie neuer. SBirb

in biefer S8e$ief)ung ben SBünfchen beö ffjublicumsj Stoch*

nung getragen, fo bürfte bor Stüem bie Gaffe babei wohl

fahren.

Slud Serien.

L — Ptwa«, wa« einer brfonbern Beachtung wcrtl)

märe, 1jaben in ben lebten ffiocfjen bie Serlinet 'Sühnen nicht

gebracht; e« wirb Seiten« ber Tirectionen auf ba« Jage«be»

bürfnijj fpeculirt unb Poncrffiontn an ben augenblicflichen ©e»

fehmaef be« publicum«, ber wahrlich fein geläuterter unb eb»

ter, finb an ber SageBorbnung. 3m Schaufpirlhau« h“t

man witberholt ba« » Teftament be« großen Änrfnrften* unb

fonft meiften« nur Weprifen gegeben; ba« erftere Stürf erfreut

fich eine« mäßigen Prfolgc«, ber natürlich in feinem Serl)ält=

nij) }U bem be« neuen Taglioni'fchen Sollet« »51if unb

glocf« Stbenteuer* , fteht. ©in Sollet oon Jaglioni, auf

beffen '21u«jtattung an 30,000 iljlr. oerwenbet worben finb,

mu§
fl
ani felhftoerftänMieh »jietjen*. Son einer 3bee ift in

ber ffllache nicht« ju entbeefen, wot)l aber Iaht fich riet Aör»

perotrrenfuiigbbraooiir anbringen unb auch bie becoratioe Tech«

nif fann ihre Triumphe feiern. Tie£önig«ftabt bat in bem

tollen Stachwerf »Serlin wie e« weint unb (acht* für ben

Stoment rin Paffenftücf, bie Jriebrich =

'2Ö i 1 1) e Imftabt in

bem .iannhäufer*; oon beiben ‘tliiftalten wirb bie Pitrone

weiblich an«gcprefit. 3n eine gewiffe unoerfennbare Aufnahme

ift bie ÄrolCfcht Sühnr gefommen, brrrn Tirection feit mef)

reren Wochen auf ben (5 oittmiffion«ratf) ©olter«borff au«

Äönig«berg übergegangeu ift. Ter ©mannte hat bereit« in ber

furjrn 3eit, wäfjrenb welcher bie Leitung be« 3nftitut« in fei»

nen .fjänbrn, bie Wichtigfeit be« llrtbrii« hinreidjenb bewiefrn,

nach welchem er eine achtitng«merthe Segabting für eine prac»

tifche Sühnenabminiftration befi&t. Ta« Äroltfche 5tjeotcr

war, al« er ba«felbe übernahm , fo arg bernntrrgcfommrn,

bah fein Sefuch für ein anftänbige« ^nblintm mit Sebenflich--

feiten oerfnüpft erfchien. 3uliu« Woben berg gab uuldngft in

ben ©eftermann'fehen Stonatbheften eine an’'(fmuiid)r Sdjil»

berung be« Jone« , ber in ben oon StntTofen freourutirten

Stearbtheatrrn Uonbon« herrfcht
;

e« wirb feine .fjflperbel fein,

wenn man behauptet. bof» ber Unterfchieb jmifrhm beut borfi-

gen Jone unb bem, ber oor nicht Sängern bei Ärolf ber üb»

liehe war, fein befonber« großer. 3efct finb bie Tinge anber«

geworben. Tie beften Äreife ber ©efcllfchnft fliehen bie Sor*

ftellungen bei «troll auf; ba« Jöau« ift in bie Stöbe gefönt»

men. ©olter«borff oerwenbet feine Sorgfalt hauptfächlich

auf bie Spiet» unb Poneerfation«oper; Schaufpicl unb

Saftet finb nur Scigaben. Äräfte. bie bebeutfam beroonagen,

haben wir unter bem S trf«»al gerabe nicht bemerft; bie ©e»

fetlfchaft feht fich au« einer leiblichen Stebioerität .pifammen,

beren Sorpig in einem guten Pnfcmblt befteht. Sou ben

Tarnen bilrften ?fr(. .0 o 1 m unb $M. llnger, oon ben ,f?cr»

ren ,fcr. geuerftaefe bie beliebteften ©Mtgliebcr ftin. Tein

Semehmen nach gebenft ,f>r. ©olter«borff bie ©efefffchaft,

welche eigentlich bie Tpemgefellfehaft be« &önig«berger Stabt»

theater« ift, nicht nach bort jnrücfjufchicfen, fonbern nur ei»

nige wenige untergeorbnete Äräfte; für Äönig«bcrg, wo «jr.

©oltrrJborff bie Tirection gleichfalf« fortführen will, foll

ein neue« Kontingent engagirt werben. P« fragt fich nur, ob

bie Scrmaflung beiber Tomänrn. bie benn bo<h fcine«weg«

benachbart finb. auf bie Tauer biirch ben einen 51bminiftrator

pir 3ufriebetil)eit ber Setheiligten wirb ermöglicht werben

fönnen.

(Son einem anberen Serichterftatter.)

S. — ©nblich ift ber Serfuch gemacht worben, ein gro»

he« Sollet ohne Sri. Jaglioni im Serliner .ftofthrnter in

Scene gehen \u laffen. unb ber Prfolg hot biefen Serfuch ge»

rechtfertigt. Seit SRenfchengebenfen h«t fein ©erf hier folcbc«

©lücf gemacht, wie biefe« -Wir« unb ftlocf« Stbenteuer*. Tie

Öanblung ift einfacher angelegt, al« e« fonft bei SaHrten ber

Satt ift. -öertet hat eine hübfeht Slufif bajn gefchrieben,

©ropin « fchöne Teeorationen gemalt unb bie Scfcfcung burch

Wrl. Äitying, 'Sri Selling, .fjrn. Kl) Stüller unb £'m.

©brich Ooflenbet ben günftigen Pinbnuf. Tn« Sollet hat ne«

benbei ba« Serbieuft, bah burch ba«felbe poei junge Talente,

bie eben genannten pori Jän.urinncu
.

jur ©eltung gelangt

finb, — 3nt Sereiche ber Oper ift 5?lottow« »©rohfürftin*,

ein fcichte«, längft oergeffene« ©erf, wieber hcroorgefuchf unb

abgebürftet worben. — 3npoifehrn bat un« $?r. Ä öfter ben

»?fibe(io*, .Ton 3uan* unb bie »3nuberfiöte*, — 'Sri. ©ag-

ner bie »Papulrtfi*, .Jancreb-, .Siicrejia" unb Jaubert'«

.Stacbeth* gebracht. — 3ni Sctjnufpiel fallen wir Sotl'h«

.teftament* mit Prfolg in Seene gehen, ©eiliger rntfpradj

Srachoogel'« -SRonbecau«« ben gehegten Prmnrtuugen. Ta«

Stücf ift in fo fern oerfehlt, al« rin Stenfefj, ber blo« beela»

inirt unb Pom ^weiten 91cte an in Sieötre eingefpannt wirb,

fein tragifcher .öefb fein fann , oon bem wir oerlangen , bah

er hanble utib fnmpfenb untergehe. Tie Phnrncteriftif hiftori»

fchcr fßrrfonrn ift faum berfuclit worben. Tie Sefehuug beiber

Stücfe war au« ben oorhnnbetien Äräften forgfnm gewählt.

3m .Teftament« fpieffe ?fr. Prelinger bie alte Änrfürftin

mit impotürtnber Piitfachhcit unb Sctjärfe, Siebtfe ben Aur»

73 •
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fürften, 2! dring ffierffUug, Sr. JornuS bie $rin)effln 9tab-

jiwid, Sr. .'popp*.* öir Aurfürftin; — im »Stonbreaub“ gab

2!cffoit bie Jitelrolle, Äaifrr 9tid)rlieu, ® dring Braba*

mont. St. -t» ü p p e Btaric bc Sormc.

9lu6 SERündjf n.

H. A. - Unfer iljfatrr (trtjt iiocb auf brn alten feRman*

fcn Süpcn , unb andj btr jüngftr Bernid) finrr Reifung

ift )d)lgrf(tilagfiK $it Berufung ©runerfb alb artiftiicheii

Seiterb ift erfolglos, ba birfer in Stuttgart auf fein 9lbld)iebb>

gtfuch einfach auf feinen lebenslänglichen ßontraet orrwieftn

würbe. — 9llS Gfjaractfrfpirltr ift feit 1. Cctober <£erj non

Biebbaben ringrtTfttn unb tjat bis jrfct (ich gemigenb erwie*

ftn. — Stau Ka jimilien, feit jwei SaRren alb Brima ‘

bonna eugngirt, mit ihrer fcRmatRen Stimme aber für unfer

gropeb -VauS nicht aubreief)rnb. überbieS meift fränftlnb, wirb

bemnächft unb oerlafftn, unb bereite gaftirt, um iRre Stellt

fidj btmerbenb, Sri- Urlaub oon Biebbaben. — BäRrenb

unterer gropen Sefte, ja brrrn Berherrliehung alle Äünfte unb

ade Äünftler wetteiferten, bat bab m > ( einem gone oer*

unglüeften Seftfpiel otrgeblid) fiep angeftrengf. — 9tad) langtr

Banfe erfdjienen eor einigen Jagen wieber ein paar Bonitäten:

.(Sine Partie Biquet* unb .bureh’S SernroRr*, poei einaetige

Suftfpiele, erfttTeb oub bem Sran.idfifdjen überfeRt oon Saube,

lefctereb oon Bilhelmi, bie beibe Beifad fanben.—®ie6ofea=

pefft half bit Srftjeit unfern Stabt burdi jwei gro§e 6 o n«

eerte feiern, aub welchen befonberb ber SfaffüRrung non Bet»

tRoOrnb neunter Sinfonie mit bem Sdjluhchor über ScRiHerS

Dbe .an bie Sreube« alb einer meifterbaften ra erwähnen ift.

— Sri. Btarie Bt d § n e r aub Brog begeifterte in einem jener

Seffeoneerte, unb in einem eigenen, befonberb gegeben, burd»

ihr ooflenbeteb Jpnrfenfpiel. — CScar o. 9tebwiR öerweilt

gegenwärtig Iper, um fein neues ®rama ..BRüippinc Belfer*

pir BuffüRrung pt bringen. — ®tr Aönig hatte an dichter

unb ©omponiften greift orrReifscn für bit eperftedung einer

oolfStbümlirfirn »bairifdjen Rational* «Jpqmne. Bdhrenb ber

Subildumbfefte famtn mehrere Berfurfic jur 9luffüRrung; aber

alb ber Jtönig beim Oetoberfeft öffentlich erfefjim, warb tr oon

ber Bolfbmenge mit bem alten god save tlie king begrüpt —
eb wirb Blühe foften. biefem fein Mcdit pe nehmen!

«uö ®rt8Iou.

F. — Bon ben 3<baufpiel»9tooitätrn, welche unb

im Sauft beb Cetober oorgeführt würben
,

ging ©uftao oon

Btepernb: .•f'einridi oon Sdjwerin" mit btr erften 91uffül)*

rung, wie tb jdieint, ad acta unb bie barin brbütirenbe ©a*

füll, Sri. ©op ler oon Reoal (weleRe bit B° rt'c ber ©rdfin

.fcaUanb fpielte) auf bie Beiterreift ®efto grd&ereb ©lürf

machte 91. Bhillerb .Btrfthwörung ber $rauen-, ein h‘f*°
e

rifdicb Snftfpief, bab eher ben Ramcn einer Buffe örrbieut unb

im Saufe beb Btonatb mehrere Bicberholungtn rrlebte. ©leich

günftige Aufnahme fanb bab breiactige Suftfpiel: .©ine glän*

<enbe Bortie* , bab eine Riefige ®ame pir Berfafferin hüben

foll. Unfer Berlonnl fpielt ftch immer beffer in einanbrr ein

unb bebhalb gewinnen auch bit Borftedungen mit jrbrm Jage

mehr an Sicherheit unb Bbrunbung. 2)ie 91ufführungen ber

neueinftubierten „©rjäRlungen btr Königin oon Raoarra«, fo

wie ber »Srdulein oon St. Ctyr« waren bafür fprechenbe unb

recht erfreuliche Beweife. — 91uch in ber £>per ftellt eb fich

immer beutlicher ReranS, bap bie ©ngagementb mit ber nötigen

Umfitht getroffen würben unb man bem ©inftubieren jept bie

nöthige Sorgfalt wibmet. Bicolaib .Suftige Beiber* mit

mehrfach neuer Belebung (grau Sfuth, Sr. o. Safclo; Stau

Sleich. Sri- ©ünther; 91nna, Sri- SÄtmonb u. f. w.) wa--

ren tine wahre Blufteroorfteßung, tbtnfo ber .Sohengrin* (in

welchem Sri. ©ünther alb Crtrub bab aUgtmtint Urthril,

fit fei eiut ^auptjierbe unferer £)per, aufb 9feut betätigte,

unb Stieger (Jelrnmunb) feinen Stimmmitteln wieber ein*

mal über Webiihr oitl pimutbele), unb auch ber altr ®it«

terbborffchr «®octor unb 9fpott)eftr* ging recht lebtnbig

unb gcrunbrt über bit Breter. Beniger befriebigt Bebtt b

ewig fchdne .©unianthe* , wab um fo mthr ju btbauem ift,

alb wir in Biebtraufnahme biefer IDper tine Conceffion fehtn,

welche bit ®irection ben Sreunben btr Äunft machte, unb alb

nod) mehr oerfehft müffen wir bie ;u beb Äönigb ©eburtb=

tag gegebene «Beftalin* btjeichnen. .tpier waren bie djaupt*

roden (3ulit‘, Sitiniub) ganj unjureichenb befeftt tmb bie 9luf>

führung tine burchweg matte. Sri. Stemonb, fo correct unb

fauber fie auch fingt, liep oodfommen falt, unb Siebe rt, btm

in ber Sangweife fünftlerihhe Begeifterung fehr abgeht , muh

gerabept fchlecht bibponirt gtwtfen fein. Sri- ©ünther
(Cberorftalin) fang ifjrt Partie mit gewohnter Sicherheit unb

trug bie IRecitatioe im erften unb poeiteu Bete bridant oor;

Stieger (Cinna) unb Brawit (Oberpriefter) waren lobenb*

wertlj- — Beueinftubiert werben: Bagnerb -Stitnji- unb

bab Schaufpiel: .Äohlhab*.

Stunbftftau.

®ie SBßttmarer Bühne würbe am 2. October mit Äef«

fing'S -9tathan* erdRuet, bem am 3. October ©lucfb

.üllcefte-, am 9. alb 9tooitdt Sh- 9fptl'S ..©ünther oon

Schwarjburg* folgten. ®cn .3ahreb,teittn* jufolge werben

bort folgenbe Stooitdten jmr 9luphrung oorbereitet: .Slorian

©tper- oon B. ©enaft, .©life bab Sucatenfinb* oon 3-

Dtanf, unb an Cpern: .Äomala* oon Sobolewbti, .ber

Barbier oon Bagbab- oon B- ©orneliub unb Bagnerb
-.'Jtienji'. 3« Sr<tnffurt a. 9Jt. ift ein neutb ®ramn. .Bte«

rope- oon i>. «jserfch. bem Berfaffer ber .Sopbonibbt“, ge*

geben worben. Sri. 3anauicherf repräfentirte bie Jitel*

rode. — 3n ^)rag ift erft unldngft Bteperbeerb .9torb*

ftern* jum erften ffltale gegeben worbtn. — 3n Straberg ift
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fl tnblidj mit £ilfe bre Sigftiten Jpm. ^olbinß gflungfn,

buc Bfrunglürftt brutfcf)c iljcattr mit ntucn Arafttn uufbfri

hcr.iufifllfn. £o§ bieg , mit bit -®icntr 3«timg" “nt* an =

berr Blätter mtlbtn . unter lautem 3ubt( »orfidjßfgomjfn fri,

möt^fm mir bfjmriffln. — Ufbtr bie ®arftt(Iungtn ber nrunt,

unter 4?rn. 3öllnrt‘l 2ritung, in Salzburg jpiritnbrn ©c--

ifllifhaü fprirfjt fidj bie .Salzburger 3dtung« |et)r günjtig

aul. — 3lud) in $crmannftobt foU bal publicum mit ber

©per unb inl Befonbere mit ber Sängerin Sri. Staubt

unb bem Senoriften «ftm. Blnrent reefjt zufrieben fein. —
3n <Peft ift fineCprr, . J'ie 9?i?e »am Papellmeifter A leer,

gegeben morben. — 3m ffltünefjner ©onferoatorium ift, mie

mir in einrm Sa^blattc lefen, .um bem allzu großen 'tlnbrang

ber SJhttelmäpigfrit einen Stiegel öor.zuftbieben ,* ber jäbrlidft

©iujoß oon 4() ©utben , ben bie Schüler billjer gejal)l( , auf

1 0 trljötjt morben. — 3« Treiben mirb bie (önigliebe Ga=

pelle biefen Sinter feebl grofie 3nftnimfntolconcerte geben.

—

31m 7- 92ooember führt bie Singocabemie bie .Schöpfung*

auf. 3(11 Soliften wirten: Sri. Ära II , -§r. Stubolf unb

£r. Sr<ut). — 3m Jpoftbeater ftebt 6. Waumnnn'l ©per

• 3ubitb' beoor. Sr. Bürbr»Ste») bot bie Bühne nach län*

gerer Ärnnfljrit mieber betreten. — ©ie Ponrabftben .®ei>

ber oon ©rinlberg*. bann bol .Jeftnment bei großen Aut!

fürften* unb ein Xramo »on Scfjmeßer .Btofjameb unb

3rene* (ollen oorbereitet merben.

Cl)tütfr-|eri^t.

(©ctober.)

33urgtljcatcr.

.5>rei Snnbibaten*. — .Der Copift*. — .3uliul (Eäfar*. — ®ieberholungen.

Xie ©egenüberftellung ber Arroganz unb btr ißeftheibenbeit ift f^on oft unb befftr bramotifif) be»

arbeitet morben alä in Sdjleich'd ßuftfpiel: »Xrei ßanbibaten«, welchem am 18. October, jur Stier ber

»3$ölferfchlacht w ,
jum iöeftcn beb faiferlicfjen 3noalibenfonbca, mit aufgehobenem Abonnement, ohne ßrfolg

in Scene ging. 3m Auguftheft unfern SMatteä (S. 418) hat unfer SJh'mdfncr 35erid)trrftatter über baa Stücf

ein Urteil gefällt, bem mir une in allem 2ßefcntlid)en anfd)Iiefien fönnen. 2JHt Auenahme ber unterhalten»

ben ßpifobe mit bem oon $rn. ÜJteijner fo föftlid) gefpieiten (§ifenbahn»3nfpector unb ber fomifd)=pathe»

tifdjen Anrebe 4>cim(t)enä an ben Sdjfafrocf, nie ben Urheber nllee Ucbelei, — ift bem Stinte nic^t oiel ©u»

tea nad)jurühmen. Xad farge 3ntereffe, meldjea bem obbejeichncten (Sonflict, mie ihn ber 'llerfaffer Ijift aud»

beutet, innemohnt, ber Stempel bet Alltäglichfeit, welcher fdjruer auf allen Ifanbelnben ^erfonen laftet, bie

eben fo gewöhnliche geift» unb mifclofe Sprache, bad mühfani fortgefponnene Scenennep, — allee biee reicht

offenbar nicht aue, fünf Acte lang bie Aufmerffntnfeit unb Xheilnnhme beä ^uhörera mach ju erhalten.

-§ir. Schleich hat burch feine, oor britthalb 3al)ren an brr 3ßien aufgefül)rte »lefcte ^»eje« ein ad)tunge»

werthed Xalent für bie ffoffc befunbrt, wrlrijee fid) auf bem glatten 5}oben bed Suftfpiele bieemal niiht be»

mährt hat. Ala ein leibiger Xroft möge ihm, — menu and) nicht une, — bie lleberjeugung gelten, bah er

fein 3)iipgefd)icf mit feinen fämmtlidjen Xeutfchen (nllegen theilt, — beim mo blühen in Xeutfchlanb bie Cri»

ginnllnftfpirleV SBanernfelb mar mit feinen lehten Arbeiten nicht glürflich unb fchmeigt, — ^acflänber

fchmeigt, bie Senebij'fchen ^riefoermed)alungen mollen auch nicht mehr gebeten,— baher ift and) bie Auf»

gäbe einer Xircction, welche bod) auch neue Suftfpiele, unb unter biefen bod) auch Originalarbeiten oorfüljren

möchte, feine leichte. AJae übrigens bie »brei ©anbibaten« betrifft, fo mürben ftc, trofc bem wenig günftigen
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(frrfofge bei* crften AbenbS, fleißig fortgegcben. GS foßcn einige jwecfmäpige Äü^ungen angebracht worben

fein, unb bie Dnrftcllung t^at and} baS 3hrige, um baS Stücf 311 halten. §r. 9Wci£ner hat, wie bereits an*

gebeutet, bie Weihe gefundener Gpifobcn, bie wir ihm oerbenfen, um eine föftlicßc Gßarge oermehrt. — Dann

ift junätßft .§r. Dörfler 311 erwähnen, bcjjen febenbige Datftellung einer nicßtsfagenben Wolle ben crften

Set faft ullein übei ©affer hielt. Hr - ificßtncr hat fcßon fo oft berlei »ängftlüßc« Suftfpiclhelben barftellen

muffen, baß es ihm, bei aller ÜÄonmgfaltigfeit feines DalcnteS, nicht leicht möglich roirb in berlei Wollen neu

311 erfcheinen. Der ÜWonolog an ben Scßlafrocf unb bie bamit in Dkrbinbung ftehenbe Scene mit §rn. ©a bi (*

Ion war bcr wirffamfte Xljeil feiner Seiftung. Aud) Hm. ©abillon gelang gerabe biefe Scene am beftcn.

.§>ier trat er mehr ans jich ßerau$, charactcrifirte baS ^euc^lerifc^c Verfahren ÄornbcrgS fein unb richtig,

mährenb er bis bahin bie Wolle angeiuejfen, aber Weber befonberS originell, noch befonberS wirffam 311 ge*

ftalten wußte. »fr. & i er febner gab bie fOtinna, eine wenig ßeroortretenbe Wolle, in ihrer befannten ©eife,

mit ^leiß, Aufmcrffamfcit, unb bem beftcn ©illen fo gut als möglich ju fpielen. Seiber reicht bieS nicht auS,

um bie mangefnbe Reinheit, Ginfacßbeit unb Unbefangenheit 311 erfeßen. Am beften gelang ihr bie 3$er*

fleibitngSfcene, in welcher )lc bie nicht leicht 311 bewältigenbe Webe mit oiclem Schwünge fprai^, unb bas

ftrenge llrtheil beS ^itblicumS, welches einige Applaubircnbe jur Wuße oerwies, nicht oerbientc. Hr - ®e cf*

mann war als turnenber #ofratlt feßr fomifdj, brachte eS aber bureß feine ^ßrioatfpäpc juwege, baß man

oon bcr Hälfte ber ©artenfeene fein ©ort oerftanb. — §>x. Sa Woche hatte bie Gcfälligfcit gehabt bie

unbebeutenbe Wolle beS ^räfibenten 311 übernehmen, welche jeber anbere Schaufpicler eben fo gut fpielen

Tonnte. Unb hoch gibt eS fo manche Wolle in anberen Stücfcn, welche fo viel gewinnen würbe, wenn Hr - Sa

Woche jie übernehmen wollte.

$r. Sa Woche hatte übrigens erft für^lich Gelegenheit gehabt, feiner Gallcrie bcr »rüf)renbcn Al*

ten« ein neues 3Mlb ^tn^ii^iifügen. GS gilt jeboch ^icr basfelbe, waS wir in SÖejiiß auf Hm. »fießtner be*

merft. ©eil ^>r. Sn Woche berlei Wollen oortreffliri) fpiclt, fo ift bieS noch feinGrunb, ihm lauter folthe Wollen

311 geben , welche eitianber 0U511 ähnlid) finb. SRan feßt ben Äünftler in 'Berlcgenßeit, wie er eS anfangen

follc, als alter Gopift nicht an ben alten SWufifantcn unb an Sorcn3 Äinblein, biefen ^rototpp aller mobernen

Alten, 311 erinnern. GS fann nicht anbcrS fein, als baß ber Ginbrucf einer an fich vortrefflichen Seifhing, wie

.*pr. Sn Wodje fic im »Gopiften« bietet, babnrd) mcrflicß abgefchwächt wirb. — Die Äleinigfeit ift übri*

gens gan3 nett gemacht, gut überfeßt unb gut gefpielt, nicht nur oon $m. Sa Wocßc, fonbern auch oon

Hm. Sonnenthal, ber mit bem 'Bollbarte gan3 befonberS hübfcf) auSficbt unb ben Don für berlei fron*

3Ößfd)e Siebhnbcr recht gut 311 treffen weiß, oon Hm. »franj Äierfcßnet, ber eine cßargirte Wolle mit

'JWäßigung unb bocß redjt wirffam burdjfübrtr, unb oon Sri, "Bo frier, weldje gleichfalls ben leichten Suft*

fpiclton reeßt gut traf, wir immer fein nuancirte, unb nur in ber allerbingS fchwierigeu Pointe beS Stücfes,

in bcr GrfennnngSfcene, nuferen Grwnrtnngen nicht gaii3 entfpraeß. Der AuSruf: »mein 3$ater!« feßien

aueß ba noeß »gemacht*, wo er eS mißt fein folltc. ©arc es nicht beffer, ftatt bem Schrei unb bem fcßncl*

len AuSfprccßcn ber beiben ©orte eine Furje ffjaufe beS GrftauncnS, bcr llcbcrlcgung eintreten 311 laffen,

wöbrenb welcher 3uliette, bie in ißr wachgerufenen Grinnerungcn fammefnb, fieß ber Gntbecfung unb beS

Ginbrucfs berfelben bewußt wirb, unb bann minbrr fdpiell als jeßt, halb fragenb, halb fieß felbft bie©aßr*

heit befräftigenb, bie beiben wichtigen ©orte gewichtig auSjufprecßen? Gs ift bieS nur eine »frage, eine

Anregung, bie wir bem Urtheile ber oerftänbigen Sfitnftlcrin unterbreiten.

©ießtiger als bie befproeßenen Wooitäten hätte bie am 16 . Cctobcr ftattgehabte Aufführung beS

*3ulius Gäfar« mit Hm. SewinSfn als GaffiuS werben fönnen, wenn baS allerbingS jahlrcicß oerfam*

melte publicum biefer ©orftellung mit nur halb fo oieler Xheilnahme entgegengefommen wäre, als eS oor

aeßt 3ahren bei bcr crften Aufführung bewiefen. 3n ber "Uefeßung ber Hauptrollen ift feit jener 3 ett wenig

oeränbert worben. Antonin? ift, feit Dawifon’S Abgang, an Hm. Gabillon übergegnngen, Gäfar oon

Anfcßüß auf SucaS unb nun auf Hm. $nin3, GaffiuS enblich oon Hm. Söwc auf Hm. ScwinSft). —
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6$ fonn nicht geläugnet werben, baß ft<h btt Stolle bc« Antoniu« nod) mnmttgfafH^er gejtnffen ließe, nt« e«

Hm. ©abillon bi« jeßt gelungen ift, wie beim j. in ber Scene nad) ber Srmorbung (Safari bie gegen

bie Sftörber ju bcobachtenbe 9Sorfid)t mit ber Ätage um ben ßrmorbeten beffer in ©inflang gebraut, unb

bie Steigerung in ber großen Xrauerrebe nod) feiner beregnet merbett fännte. Allein bie Stiftung be« Hri1 -

©abitlon in biefer ißm befonber« jufagenben Stolle oerbient immerhin, audj fo mie fie ift, oicl mehr An*

etfennung, al« fie unfer ju 3*tten g<w apatßifcheo publicum bem genannten Scßaufpieler jtt Xheil werben

ließ. Tie Titelrolle, welche, wenn aud) feine Hauptrolle, bod) immerbin wichtig genug ift, roirb burd) Hm.
grani in angcmeffencräSeifc bargeftcllt; nur mürbe oielleicßt ein etwa* rnfdjcrc« Söcfen, ein furjer, abfpre*

d)enbcr, bcfehlenber Ton ben ftelbherrn unb ben roerbenben Teöpoten treffenber djaracterijiren. $Sa« enblicf)

Hm. Heroine ft) betrifft, mar fein ©affin« feine originelle, aber eine moblburd)bad)te unb feurig bureßge*

führte Stiftung, meldje ebenfalls meßr Aufmunterung oerbient batte, al« ißr ju Ttjeil warb. 3n Aujfaffung

unb Turcßfuhrung ftßlojj fM> Hr - Sewinöft) genau an feinen Vorgänger an. Aufbraufenbe Htftigfeit bifbet

biefer Auffaffung noch ben Huuptjug in (S^ifjiue gßaracter. 3war oerfueßte e« Hr - Scmineft), unb fein

Acußere« unterftü|t biefe Abficht, burd) feine übrigen« naßc an llebcrtreibung ftreifenbe 3)ta«fe, ben Arg*

woßn ©äfar«: »Yond’ Cassius lias a lean and lmngry look
; He thinks too nraoh: such men are

dangerous« — ju entfpred)en, — botb nur in ber SJtnofe. Tie raffen 'Bewegungen, ber fcbrnnngoollc

Bottrag, bie Hcftigfdt im Au«btucf feiner ©efiißle entfpratben mebr ber Ueberjeugung, baß nur burd) eine

Stebe ooti ßinreißenb feuriger «traft ber Xprnnncnhaffer ©affiu« ben frcil)eit«liebcnben Brutu« ju einer oon

biefem al« notßwenbig erfannten aber oerabfdjeutcn üJtorbtßat hinreißen tonne, unb ber Anbeutung be« Sieb-

ter«, ber im fünften Acte (Saffiue felbft auf fein Temperament binroeifen läßt: »that rast» humour, which

my mothor gave me«.— 2>iefen SBibcrfprudj, ben Sl)afefpcare felbft in ber Aufarbeitung biefe« 6baröfe

ter« nießt au«geglid)cu bat, hat jur ftolgc, baß man, nach weither Seite ber Sebaufpicler ftdj in feiner Auf»

faffung hinneige, ibm ftet« wirb oorwerfen fonnen, er habe bie anbere Seite bc« ©harßdcr« ocrnacbläffigct.

Schwerlich aber wirb e« je einem Tarfteller gtlingen, ben ASiberfprud) auf^ugleichen, unb fo miberfprechenbe

©igenfeßaften in ein ©cfammtbilb ju oereinigen; biee jugeftanben, fonnen mir mit gutem ©emijfen ba« eble

j^euer unb bie überrafchenb fiebere Haftung in Hm. £emin«fp « Tarftellung heroorl)ebeii. Ter junge -Mann

benahm fith im rontifdjen ©oftüm, welche« bie meifttn Scbaufpieler fo gar nicht 511 tragen oerfteßen, fo ge*

manbt, al« ob er feit 3<>hrtn berlei Stollen gefpielt hatte. SÖiebcrbolungcn bc« großen Trnma« würben

jebenfall« biefer ganjen Stiftung eine gerunbetere $orm geben unb Hm. Sero in «ft)'« Sprache unb Action

oor jeber Uebereilung bewahren, 51t welcher er ßdj bie«maf jurocilen hinreißen ließ. 6* ift aber noch fefyr bie

Jrage ob eine folche ©Überholung balb erfolgen werbe, unb ift bieo, Angefid)t« ber Xßeilnabmölofigfeit be«

publicum«, Weber 311 erwarten, noch 3« wünfeßen, beim bie SJteifterwerfe bramatifd)er Stteratur finb nicht

baju gcfchaffcn worben , oor einem Aubitorium, ba« ißre Sd)önl)tit nicht 311 fcßüjjrn weiß, hembgefeiert 3U

werben, unb ben Scßaufpielern fann auch nicht jugemuthet werben, auf ben reblicß oerbienten Beifall 51t oer*

jießten. ©ir behalten un« oor, bie ©emerfungen, welche wir bezüglich ber Scenirung 311 machen hätten, bann

anjubringen, wenn eine ©Überholung bee Trama« in Aulfidjt fließt, unb begnügen nn« t>ier be« loben«wer*

tßen 3ufammenfpie(« unb ber befannten beifallöwürbigen Seiftungen ber $r. Stettid) ('f>ortia), berHH- 3 *

ffiagner (33rutu«) unb 33 numcifter (6a«ca) ^u gebenfen.

3n Hm. Saube'« »ßarlefchülcrn«, wcld)e am 26 . Setober nad) längerer ^aufe wicber jur Auf*

führung tarnen, hatte Hr- Sowe bie Stolle be« Heri°rt'5 übernommen. Ter Ä’ünftler lüfte feine Aufgabe in

oorpglicher Sßeife. @r faßte ben ©haracter , im ©tgenfajje ju Hm. Sa Stoche , weniger oon ber humori*

ftifch'bürgerlichen, al« oon ber ftnatemännifch-nobeln Seite auf. @r legte faft ju wenig ©ewießt barauf, baß

(Sari oon SBürtembcrg im^rioatleben gaiij gcntüthlich fein Fonnte unb fid) bie Siebe einer eblen Jrau ju er*

ringen gewußt hatte. Tafür war in Hrn - Sowe« Spiel, welcße« nur t)ic unb ba burd) bie SÖegrenjung ber

pßpßfchen Äräfte beeinträchtigt würbe, ein 3ng oon ßiftorifcher ©röße oorßerrfchenb, ben fein unmittelba*
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rer ©orgänget SucaS, oielleicht ebenfalls onftrebte, ohne ber ©erroirflicbung feiner 3ntentionen gemachten

ju fein. — ©ne recht fchöne Seiftung mar ber Schiller bes £rn. Sonnentbal , welker namentlich ben

Ion melanrfiolifdjcr Stefignation im ymeiten '2lctc gut micbcrjngeben unb jtch in ber großen Scene beS oierten

SlcteS oor jebcr Uebcreilutig yu bemabren oerftanb. Sri. kopier gab bie Saura in ihrer finnig einfachen

Beife ganj gut. #r. Sranj gibt ben Sieger mabooll unb charactertreu unb $r. Sranj Äierfchner, totU

c^er nur etroas lauter fprcdjen füllte, ift in Stollen mic biefcr Silbcrfalb gany an feinem *ßlapc. © fpielt

fie mit richtigem ©erftänbniffe unb sDcap unb fict)t überbieö gaity nett aus, mic es bie Wolle erforbert. llnbe*

grciflid) ift unö bagegen, mie ber £err Dirertor unb 'Jlutor bie ©efepung Der ©arlöfchülcr burch

fümmtlich nicht mehr junge Darfteller bulben fann. Namentlich figuriren bei berlei Gelegenheiten

bie ferner unb 3eblp (lebtercr fpricht überbies ein »gebrochenes Dcutfcb«) auf mahrbaft ftörenöe

Beife. Die Domen $aiyinger unb Stettid), bie ©aumeifter unb ©eefmann ftnb t>on früherer

befannt unb namentlich bie beiben Settern tragen burch eben fo mab* als lebensoollcS Spiel jur ©Weiterung

unb ©elcbung bes Stücfcs bei, melchcs übrigens jroar ein jahlreicheS, aufmerffameS, hoch beifallSfarges

publicum oerfammelt hatte.

Se|teres mar auch DagS barauf bei ber Weprife ber »Siamtnina« ber Sali. Äoum gelang eS beu

Darfiellern, — £cbbel, ötoberroein, ©opmann, 3- ©agner, Sonnentbal, “gtchtn er , 2a

Stoche, ©teiyner, — bin unb roieber ein ©eifallsgemurmel 51 t erhoffen. UebrigenS folgte man bem in*

tereffunten, aber nicht fpinpatbifchen Drama mit festlichem 3ntcreffc unb es mürbe baburd), roie f<hon bureb

baS wolle $ouö, unfere Srage, morum man benn bie Bieberboiungen ber »Siammina« im

o origen Bi nt er fiffirt habe, nachträglich gerechtfertigt, ©on ben genannten Dorftellern jeidjneten

fleh ^t. Sonnenthal burch feineS ©erftünbnib unb binreibenbes Setter - nächfi ihm aber noch befonbers

Sr. §ebbel, St- Äoberroein unb $r. 3- Bogner (gelterer mar nur nicht ganj ficher int Deyte)

beftenS aus.

lieber bie Steprifen oon: »©tamfell Stofe« — Sri. ©raffenberg unb Sri. Defio in ben früher

oon Sri- SSönhoff unb Sri. ©onini gegebenen Stollen, — unb: »Die .Königin non fedgebn 3abren«.

mit Sri. ©obmann in ber Ditelportie unb Sri. Delia, bann bie §§. Sonnentbal, Sranj unb SRety*

ner in ben übrigen Stollen, — ift bauptfüchlicb 5« bemerfen, bap fie füglich ungegeben bleiben fonnten.

»SRamfell Stofe« mirb oon ben genannten Damen uub i)rn. ©aumeifter recht frifd) gcfpiclt , ift aber ein

trioialeö Stücken, melcheS feine 2ücfe im Stepcrtoir auSfüllt, — unb bie 3citen ber »fedjjebnjährigen &ö*

nigin« ftnb longft worüber; menn auch Direction bicsntal bas ©emid)t einer bnrehgüngig guten ©efepung

unb Sri. ©obmann bas ©emiebt ihres frifchen Dalcnts in bie Bagfchale marf, — bie Schale roarb hoch

ju leicht befunben, ber »übermuttbenc Stonbpunct« taflet gar ju febmer auf biefer ehemaligen ©erübmtbeit.

Requiescat.

Die übrigen im Dctober gegebenen ©orftellnngcn maren: »Das Icftoment bes groben Äurfürften«

(6 ©tal); »Die ©alentine«; »Dorf unb Stobt« — neubefc^t mit Sri. ©opmann unb iprn. Sonnentbal

(ftebe ben ©orftabtbericht im oorigen £efte) — bann £rn. Srj. Äicrfthitcr (Sürft), ^cryfelb (^rnjibent)

unb Sricfc (©briftof); — »Die ©rille«; »Stofenmüllcr unb Stufe« (Henriette: Sri. ©ognar); »©raf

©ifey«; »Der ^Jorifer XaugenichtS«
; »©uch III., ©apitcl I.«; »Die giebfehaft in ©riefen«; »©n ©rjie*

her« (neubefcjjt mit Sr. Äierfchner unb $rn. Sörftcr); »Die ftlberne Ötapfel«; »Die erfte fiiebfehaft«

(Sri. Delia); »Der lebte Drumpf« ;
»Die ©törbergrube«; »Sie fchreibt an fleh felbft«; »Der Damen*

frieg«; »Die Surcht oor ber Sreube«; »©ato oon ©fen«; »Bilbelnt Dell«
;
»Der ©rautigam aus ©te*

yico«; »Der Sf<hter oon Stooenno«.
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©perntljeatet.

‘ftfitrt SBnUrt. — mtt Cptrn. — Baftfpirf.

» (Snrncüolct-^tbcnteuer in 'ßarib«, hälfet, in Scene gcfefit non §rn. Borri. Der §auptcharacter

bebfelbtn ift entfehiebene Drmialitat. ©ir meinen bamit nirf»t etwa ein poffenhafteb Element in ben Situa*

tionen , ober etwaige ©votceftdn^e
, fonbern bie ©runblage beb ©anjen, welche nidjtb mehr unb nichts

weniger ift, alb bie »lebenbrnahrc« 3d)ilberung ber ^ßarifer Soretten- nnb Atelier^©irthfchaft. Dabei ift bie

fogenannte $anb(ung nidit erfinbungbrcidier jufammengeffrllt, alb man co bei biefer ©attung bramati*

fd)er (?) ©erfc gewöhnt ift, nnb bie alle Action iiberflntenben lanje ftnb jtoar rcc^t frifrf), lebenbig, unter*

baftenb, jnm Dbfil and), in ben Ballabileb, fiübfd) gejeidjnet, aber alle uom Anfang bib jum Enbe gehö*

ren fie ju einer ©attung, bereu Einführung auf biefer Bühne nnb nicht wenig in ©rftmmen gefegt bat. —
Daß bie eble Sanjfunft, mie mir fie burch eine Daglioni, Elbler, ©rifi, Eeritto fennen gelernt,

mit folgen Sprüngen nicht* gemein bat, nerftept fid) non felbft. 3nbcffen bat bab in mancher $infirf)t fo

prübc ©iener parterre , in welchem, moblgemerft, bab fd)öuc ©efd)ledit bie Majorität bilbet , biefe

Dänje, — bie man bi* jc^t blob in einzelnen <ßae beb §rn. Srappart fennen gelernt butte, mit

einem 3«bel aufgenommen, ber unb bie ©affen aub ber $cuib roiubet, mit melcben mir gegen eine foldje

iHichtung ju Selbe jicbcn mollten. ©ir merben nnb wohl bäten prüber 51t fein alb bie sperren unb Damen

im parterre beb ^ofopernflfeatcrb, nnb muffen baber trachten, unb bie Borpige ber Bonität recht lebhaft ju

oergegenmärtigen, um in ben allgemeinen 3nbe( einftimmen ju tonnen.

Diefe Borjüge beb neuen Ballet# liegen eigentlich außer bemfelben, nämlid) tpauptfüdplid) in ber

trefflichen Snfccnefeßung unb Aufführung. Die 'Belebung ber Maffeu ift $rn. Borri auf fo überrafchenbe

©eife gelungen, baß man behaupten fann, eine fo uollciibetcEefnuimtbarftellung fei in biefem ^ad)c feit 3at) 5

ren nicht uorgefontmen. Bon ben Einzelnen, meldje ju biefem Erfolge beigetragen haben, finb in erftcr iWeiljc

bie$$. 'ßrice 1111b Srappart ju neunen, roeldje mit binreipenbertfebhaftigfeit fpielen unb— fpringen. Auch

#r. Ealori ermieb fid) alb guter Xänjer unb Mimifer unb §r. Beau zeichnete feinen Englänbcr faft feiner,

alb man cb bei folchcr Umgebung ermartet hätte. Sri Eucchi ift bie Einzige, bei welcher hoch zuweilen noch

oon »Danj« bie iftebe fein fann. Alleb llebrige fpringt unb agirt fleißig mit. Die aubnehmenb hübfehen Po*

ftüine trugen nicht wenig 31t bem Erfolge bei. ©eiliger bcmcrfenbmcrth ftnb bie Dccorationcn. Sn berjenigen,

welche ben Cpernballfnal oorftellt, ift bie ‘ßerfpectioe fchr gut berechnet, bagegen frijeinen unb bie Sarben

nicht frifch unb lebliaft genug, um Effect ju machen. Dab fogenannte »Mobemagajiir fännte eben fo gut

einen ©artenfalon, ober irgenb eine anbere iWäumlidjfrit oorftellen. Die Mufif beb #rn. Strebinger befißt

ben negatioen Borjug, baß fie nicht übermäßig lännenb ift. unb ben pofitiucn einer guten Mad)c unb leb*

haften iHhpthmirung.

Dab ©aftfpiel ber fchwebifchcn Sängerin Sri- Anbre, weldjeb non ber ffteclaine alb ein beoorftc*

henber ©eituß fcltencr Art angefimbigt worben war, ift nicht glüeflid) aubgcfallen. Sri. Anbre. meldjc

alb'ßamina unbMathilbe auftrat, alfo in jwei Partien, bie nicht ju ben glänjenb banfbaren gehören, befipt,

— wenn nicht etwa eine Snbibpofition fie in ber Entfaltung ihrer Mittel ßinberte, — eine flcine, bünne

Stimme, welche leiblich angenehm flingt, fo lange fie in ber Mittcllage oermcilt unb ben geringen ©rab ber

Stärfe, helfen fie fähig ift, nidit überfchreitet. ^n ber #öhe unb bei einigermaßen ftärferem Drucfc Hingen

bie Xöne nidit mehr rein, ©olltc man aber auch biefeti Mangel au Feinheit beb Doneb ber Befangenheit

unb ber Snbibpofition jufchrribcn, unb über bab geringe Boluincn ber Stimmmittel hiinwcflöehcii
, fo imiß*

ten anbere Eigenfchaften, — tcd)nifchc Srrtigfeit, tief empfunbener Bortrag. fciuburchbad)te* Spiel, — ba*

für entfehäbigen: bitb war aber teinebmegb ber Sfaü. Sri- Anbre ftört nicht burch Unarten, gewinnt aber

3Honatf($aft f. X$. u. 3K. lBoti. 7*
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eben fo »wenig burep pofitiwe 6igcnf(pnften, — ipr Bortrag jeißt, baß ftc bie 9lnfang«grünbe einer guten

Sipnle eriworben, aber and) baß fie bei biefen 3lnfang«grünben ftepen geblieben fei. Biipt ein Moment in

beiben SRolleit fprarf» bnfür, baß hier eine befonbere feine 9lnffajfung«gabe, eine reifere $lu«btu<f«fäßigfrit

worpanben, unb ctiua nur burtp äußere Henunniffe beeinträtptigt fei.
—

lieber bie ©efammta»iffül)rui»g ber *3ouberflöte« fönnen mir nur unfer alte« Sieb »Diebereien.

'Sie Sluffaffung be« ©anjen, mie fie ftd> in ben, unfcrin ©efüple naep wiel jtt {(pnellen Zeitmaßen ,inö in °*Cs

len (Sinjclnpeiteii, über bie inan iiiir fo ßimuegßuffpt, au«fpri(pt, fcpcint une eine untätige, Hr - 5lnber

allein, obmoftl er, natp feiner ©ciwoßnßcit, ober uiclniehr natp feinem fünftlerifcfjen Xemperamente, ben Xa*

mino uicl ju peroiftp unb ju patpetifip auffaßt, ift mit ganjer Seele bei ber Sacpe unb fingt unb fpielt mit

Siebe unb 'Jlufmerffamfeit. willen Zubern fiept man e« an, baß- fie fiep uitpt allein über Scpifuneber’« Xejtbutp

luftig machen, fonberu autp SJtojart’« SHufif größtcntpcil« für »joppg« palten, unb »ba« 3oppge, roenn

e« notp mirfen fall, muß mögfiepft ftpn eil per unter gematpt merben,« — biefem ©runbfaße pulbigen

9llle, Don Hm. 6ffer angefangen bi« auf ben leßten (Sporiften. X>ie fromme ©läiibigfeit an bie Äraft

biefer fffiufif, bie Doll c Eingabe an ba« 9Berf, ba« $crau«finben »mb Hfrworpeben ber barin ent*

paltenen Stpönpeiten feplt ganj unb gar. — ülu Crinjelnpeiten ift nur ju bemerfen, baß bie erfte Same ber

Badjt ber popen Sage biefer Partie niept gemaepfen ift, baf» bie brei ©enien nidjt« meniger al« »genienpaft«

auäfepen, noep fjngcti, baß ber Spreipcr bnrep .§rn. »'prabaner genügenb befeßt mar, Sri- Suljer bie

britte $ame ber 9lacpt entfpretpenb fang, unb cnblitp Sri. Xietjen« al« Königin ber ÜJlacpt einen Sßerfmp

»tagte, ber ipr, ju unferm trftaunen, mißglücke. Sie Seicptigfcit, mit »ocltper Sri- Xietjen« bie popen

Xonc anjufcplagen pflegt, patte »in« bie beften Hoffnungen gcrabc fi'tr bie Xurcpfüprung biefer Partie einge*

flößt. ©ntiwebcr mar leptere ju fcpnell übernommen unb niept gepörig geübt »oorben, ober mar bie Äünft*

lerin an ben» 9lbenbc niept bei Stimme, ober ift e« iprer Äeplc überpaupt niept gegeben, berlci Scptwierigfei*

ten ju bewältigen, furj bie Saufe ber erften 5lric »waren fümmtlicp uermifept unb bie Staccati auffallenb

unfieper, ja oft baneben gegriffen. 6t»wa« beffer, aber bei »weitem niept pinläugliep abgerunbet »taren bie ^Jaf*

fagen ber jiweiten 'Jlrie, unb ba bie Aünjtlerin anbererfeit« auep bem brainatifepen Xpcilc biefer Partie, —
bem tJkcitatiwc unb ben getragenen Stellen, — eine befonbere 'Bcbeutung niept ju geben termoepte, fo ftellte

fiep bie ganje Stiftung al« ein Experiment bar, bem »uir nur bei einer ctmaigen SBieberpolung einen gliirf*

liepem 9lu«gang »DÜnfepen fönnen.

SRoffini'« »Xell« »uirb im ©aitjen uicl beffer gegeben al« bie »3‘r»bcrflötc<', nämliep bei rocitem

mepr im ©eift unb Stpl be« Xonfeßer«. H^r finb bie fepncUcn 3ritmaßc faft überall gut angebraept, unb »to

fie e« niept finb, ba ift man eper geneigt bie übertriebene Sepnclligfeit liaepjufepen, al« bei einer Blojart’*

fepen Oper X>a« "Jlllegro ber Duuertüre j. 95. »uurbe bie«mal, unter Hm. Ecf erte Seitung. in »taprpaft rafen*

bem Xempo, aber mit pinreißenbem Seuer gefpielt. X)a« Bioloncellfolo fpielte Hr - Seplcfinger mit püb*

fepeiti 9lu«brucfe. Sie Spore unb Enfembfeftücfe gingen reept frifep ton Statten. Sie 'Befcßung ber einjelnen

Partien »war, mit 2tu«napine ber üJlatpilbc unb bc« ©eßler, bie befannte unb al« tüeptig bcioöprte. Sie er*

fepütternbe Älage 'Jlrnolbe bei ber 9taepriept ton feine« Bater« Xobe »uirb ton Hm. Silber mit feelcnwollein

5lu«brucfe »ticbergegcben, unb ber 'Bortrag ber ariofen Stelle oor bem Slpfelfcpießen, — »CSopu, gebenfe

ber SRutter,« — burep Hm. ift in jeber 'Bejiepnng uollcnbet ju nennen, lieber Sri. 5lnbre paben

»uir beritptet. Hr - H™ba nef fuinj feine jHccitattue fröftig unb correct. Sein Spiel beftanb picr, »tic in

allen feinen dioKcn, in beut confcquent »Dicbcrpoltcn 2lu«ftrerfen be« reepten illrmc«, »welcpcr in biefer Arbeit

nur feiten burep bei» linfen (Sollegen abgelöft luirb.

(Sine fepr pübfcpe, befonber« aiiimirtc Borftellung »uar bie ber »SBeißen Srau«. Hr - ^nber »uar

gut bei Stimme unb beften« bieponirt. 9h»r muffen »uir une entfcpicben gegen ba« gar ftpncllc Xcntpo ber

erften 9lrie au«fpretpen, »wogegen »wir bie Ermäßigung be« Xempo « im ^nbante be« Xerjcttee — »icp fann

e« niept werfteßen,« — banfbar anerfennen. Sri. Suljer gab bie alte Bcfcplicßerin ganj wcrftdnbig. 9lur
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bcborf biefe Partie, — mir mieberholcn ba* Cftgcfagte, — einer feilten Sopranftimmc, «nb nicht eine*

paftofen 9llt* ober Vte330»Sopran*. Ta* tgnfemble roar ,
— mit 5lu*nahme ber enharmonifchen lieber»

gonge im jmeiten finale, bei melden ber 6hor an reiner Intonation niel 311 wünfehen übrig lieft, — fcljr

gelungen. §r. Te Varbieri batte, ftatt Hm. Cfffer, bett Tirigcntenftab in Hänben unb führte benfelben

mit Scuer nnb Slufmerffamfeit.

3n ber »fttiliaitifcben Vcfpcr« fang Hr- Steger ben 9Iota in einer JÖeife, mcldje mit bem S5>ert^e

biefer Partie nollfommen übereinftimmt. 9lud) bie übrigen $itnrirfenben, mit 9lu*nahme be* Hm- Vecf

jeiibneten fid) nicht befonber* au*.. 2Barum bringt man aber and) biefc* Vtadperf mieber 31m ©arftellung?

— 6* ift unbegreiflich non einer Tirection, melche bod) in fo niclen Gingen einem bcjfern Spfteme ju i)\\U

bigen fcheint.

3n ben »Hugenotten" fanben mir, 311 nnferm ©rftaunen, ba* finale be* jmeiten 9lcte* mieber in

feiner urfprünglithcn ©eftalt, fo mit auch bap im britten Siete bie (ßroccffion, bann mehrere »nichtige Stecita»

tioe nnb enblict) ber 3onf=(Sh°r wieber einoerleibt morben mären. Tiefe Säuberungen regen in un* bie fdgid)»

terne Hoffnung mieber auf, baf ftch Hr - 'fJrod) oielleicht bod) einmal Ikrbeilaffen merbe, bie bem Solbaten»

d)or angebängte militarifd)e Vebecfung mieber nmgulaffcn. Sri. Tietjen* al* Valentine glänjt nicht allein

burch ihre glocfenreinc Stimme, fonbern befriebigt in hohem ©rabe burd) tabello* correcten, babei fehr au**

brucfcmollen Vortrag unb mohlburd)bad)tr* Spiel. — Hrn. ©leger* Staoul ift eine ber fonberbarften Sei»

ftungen biefe* Sänger*, brr un* überhaupt in mancherlei S^ichung ein 9tätf)fel bleibt. Sein Vticnenfpicl

unb ber feurige Slu*brucf einzelner Stellen jeugen non Verffänbnip nnb innerem Reiter, — unb fein ^h^Ö 5

nta in aitbern nicht minbrr roichtigen Momenten ^erftort jebc Sllufion; — halb ift fein Slnfap tabello* unb

bie Verbiubung ber einzelnen Xöne, bieSciihtigfeit, im freien Stofdjlagen ber hohen Töne ftauncn*merth,— balb

prept unb quetfd)t unb fdjreit er, al* ob er’* nötlpg hätte, — turj Verftänbnijj unb ©efd)macfloftgfeit (Öfen

fid) berart ab, bap mir nn* nicht barüber munbern fönnen, bajt Jeher, ber fein Vtittelbing fennt jmifchen

gut unb fehl echt, bei Hrn. ©teger 311 ber (efctcrn Bezeichnung greift. 9tid)t*beftomenigcr, unb ma* man

and) Hm. Steger uormerfen fönne, ift c* hoch ungerecht ihm alle* abjufprechen, 311 behaupten, er bleibe

fid) gleich al* fKafaniello unb <§Ieozor u. f. m. SSollte man mit fo ungehöriger Strenge, ja mit fold)er Un»

bannher3igfrit, mie fit jefet Hrn. Steger gegenüber Vtobc ift, gegen alle unferc Sänger oerfahren, — wie

niele Tenore 3. V. mürben mohl eine folche llnterfudgmg, meldje blo* bie Stängel in Slnfdjlag bringt,

jiegreid) beftehen? SBir Fennen feinen.

Slm 31 . rourbr Sluber’* »Vollnacht« mit Sr. Tuftmann»9Jtai)er al* ©räfin unb Sri- Su(3et

al* Slbnerfon mieber aufgenommen. Septere befriebigte in ftimm(id)cr S^iebung mcit mehr al* ihre unmit»

telbare Vorgängerin, mährenb ba* Spiel unb ber Vortrag ber Stccitatine fo ziemlich auf gleicher Stufe ber

VtiftelmäpigFeit ftanben. Sr. Tu ft mann» Via») er mar — ©Reinheiten au*genommen — mit ihrer un»

banfbaren Partie nicht befonber* glücflich- Hr. Steger fingt jept ben ©uftau (bem man noch immer feine

Äänig*mürbe nicht 3urücfftr(len mill) tun Viele* beffer al* früher. Vefonbcr* gelungen mar ber Vortrag ber

erften Slrie, unb man muffte lebhaft bebauern, bap biefelbe fo unbarmherzig 3ufammengcftrid)cn blieb. Da*

Spiel unb bie üupere ©rfdieinuug licpen oiel 311 wünfdjcn übrig. Tic Stolle be* Steuterholm zählt non jeher

3U ben heften bce Hrn . Trnjlcr, jene be* ^agen 311 bcu fdjmächften be* Sri. Siebhart. Tic HH- Sie»

bifch unb @r( jun. mirFten gan3 tüchtig. Ta* ©nfcmble mar trojj aller 93tül)c be* Hm. Te Varbieri ein

Ziemlich fehmanfenbee, roo3ti Sr. Tuftmann»9Jtaper, melche ihrer "Partie noch nicht gan3 mächtig fchien, unb

Hr. Steger, beut überhaupt ba* richtige ©efüljl be* Tactc* 311 mangeln feheint, am meifien beitrugen.

9tod> h flhen mir bie SSieberaufnabmc ber »Äönigin non (Supern « in ber norigjähngen Vefcpung

unb bie llebernahme ber Sfnella burch SU- ©ucchi (melche nach ihrer Vorgängerin fein fernere* Spiel

hatte nnb nergleid)*weife auch (eicht befriebigen fonnte) 311 ocr3cid)ncn, unb fdjliepcn biefen Bericht mit ber

Vemcrfung, bap ba* Stcpertoir biefes Vtonat* beffen ©runblagc ba* » ßancan «»Vatlet, umgeben non ber
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»Sicifinniföen Sfrfper« unb ber »Königin tum ßnpern«, btfbetr imb in welchem ait^er einer ©orftellung be«
» Jibelio« unb einer veritngfücften Aufführung ber 3aiiberfi6te« bie ßlaffifer gar nicht oertreten waren,
eben Pein würbige« genannt werben fann.

Jßorjtabttfyeater.

CpereUe buben. Cperette brtiben. Sfnbere fftoeitäten.

Xn« CSarltbenter errang biefen 93'onat mit einem ganj auperbalb feiner Sphäre liegenben 33 er>

fliehe einen gln^enben, unb wir gefielen e« gerne, and} uerbienten (Erfolg. Xa« @(ücf, welche« ba« 9t t--

ft rov>‘fd)c Unternehmen uom Anfänge an begleitet, bat e^ and) jegt nidjt im Stid)c gelaffen, unb wiber

ade (Erwartung ift ber (Perfucb eine fomiftfjc Oper aufjufübren, mit einem Crdjcfter, einem ßapcllmeifter

unb einem 'ßerfonale, welche fämiut(id) ba 311 wenig geeignet fdjicnen , »ollftänbig gelungen. Schon bie Ab=

fidjt au? bem breitgetretenen ©eleife ber gropen hoffen mit 9tcftrop unb ber ffeinen SSfüetten mit Xreip

mann berau«3iitreten, um bem publicum Dtene« 311 bieten, uerbient Ancrfennung, unb bie Sftabl ber am
16 . b. 93'. jum erften 93Jal aufgeführten Offen badffchcn Operette »Sjwd^eit bei i'aterneufcheiit'' war

eine fefir glüdliche. Xejt unb fföufif machen feinen Anfprud) auf Originalität, fonbern trachten nur ein bat»

bc« Stünbd)en 311 unterbaffen. Xa« öanje bat etwa? (Rette«, Zierliche«, 3rifd)f«, ?ebbaftee, welche« Die=

fein oollftänbig entfpriebt. Xabei ift bie SJtufif fangbar, faplich, gefällig, bem Xe$te gut angepnpt,

unb bie ganje Operette (eibet nirfjt wie fo oicle anbere an ber jeben (Erfolg jerftörenben ©ebefjntheit.

Sd)abe bap fitb bie Xirection bamit begnügte, ben (Sfauicvau^ug 311 taufen, anftatt ftd) bie Partitur 311

werfebreiben, benn abgefepen oon ber (Recht«fragf, *) ift beFanntlicf) Offenbar gerabe in ber 3nftrumen»

tirung fetjr glücflid) unb bringt oft neue unb gati3 befonber« fomifebe Älangcjfccte tjcruor. mefebe natürlich

hier, obgleich ^r. 93 inber fid) feiner Aufgabe gan3 gut entlebigt ^atte, verloren gehen mupten. Unbebing*

te« ?ob oerbient ber #crr (Eapellmeifter für ba« präcife (Enfemble unb für ba« gute ßinftubieren ber @0(0«

Partien, unter welken wir Jr. Schäffcr (3U bereu 5Beneftce bie erfte 9$orftellung ftattfanb) obenanftellcn.

2ic fang il)re Partie in gan3 befriebigenber ffieifc unb war and) im Spiel anmutpig, becenf unb babei

bod) febr wirffant, wa« uou $r. ©robeefer infofern nicht behauptet werben fann, al« ihr Spiel, trog allein

Aitfwanbc an Uebertreibnng unb Xrioialität, bod) wirFung«(o« blieb. §rl. 3 a 1

1

n er entlebigte fub ihrer

Aufgabe in gan3 befriebigenber 353-cife, nur finb un« über ihre »fed^eljn 3ahre« einige Zweifel aufgeftie-

gen. $>r. Xreumann hätte mit feiner erften Anette weit mehr cffcctuirt, wenn er fie in etwa« weniger

fcbnellem Xentpo unb mehr parlando tmrgetragcn hätte, im llebrigen füllte er feinen %Uag al« Sänger gan$

gut au«; mit feinem Spiel waren wir weniger jufrieben: .$r. Xreumann nnbet für berlei (Rollen ben

rechten Xon nicht; er djaracterifirt foldje bumme 9?aiiernburfd)e faft nur babureb, bap er beim ©eben bie

3üpe fehr hoch l)cbt. Xamit ift e« aber nicht abgethan. SBarum gerabe $r. fßittinann al« (Richter erfebn-

nen mupte, wiffen wir nicht. Xiefe (Rolle hätte felbft «>r. Jernanb bewältigen fännen. Xa« Orcbcftcr hielt

fich beffer al« fonft, bie Scene war bübfd) arrangirt, unb bie Koftünie frifcb unb fleibfam, nur bie Xamen-

rärfe fo furj, wie wir e« faum für möglich gehalten hätten. Xa« publicum war mit fühlbarem (Dtiptrauen

in« Xheater gegangen, liep bie ganj nette Ouvertüre fpurlo« uorübergehen unb verhielt fub anfang« ganj

ruhig, bann würbe e« ftugig, unb erft nad) bem fcljr gut uorgetragenen hübfeben Xrinfquartett brach öer

1|!

) ®ir fomitn nämlirt) immöglid) anne^tnru. bQ^ ber Äouf einte1 l^remnlar« beb C&laoicraut jugeb einer Dper

ober eine? rriefteruterfee Stmanbem bnb Wedjt gebe, biete« ®trf inftnimenliren imb öffentlid) auffübren \u

taffen ; fo ehuaci fnnn nur in einem ?nnbr vor fiif) geilen, mo ber tBcgriff be« griffigen Pigenthum« noeft gar niebi

not^anben ,ru fein fe^eint.
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Beifall fod. Dad Cuartett mürbe da capo oerlangt, unb ber ©rfolg ber flanken Dperette mar gefid^ert. S(m

Schluffe mürbe bad oierblätterige Äleeblatt breimal gerufen.

Die jmeite 9?ooitat »§ermann unb Dorothea« ift mie bie ineiften ^Jrobucte bed in Berlin fo be-

liebten Äalifd) eine fef)r gedehnte unb jiemlirfj lappige Äleinigfeit aus befnnnten Situationen unb abge*

brofrfjenen Späten jiifammengcfcpt. $r. ©robecfer mar hier ald ^Berliner Soubrette mieber in ihrem ©le»

mente, nur inerten mir biefe Dame crfuchen, ctroad mehr Sorgfalt auf ihre Doilette ju oerroenben; man

fann ber Stolle gemäß fdjlicht unb einfach gefleibet fein unb babei bodj nett, frifch unb jierlicf) auSfeffeu. &r.

©robecfer mar ald Bäcferjunge retfjt fomifcf) unb ftotterte and} ctroad rocnigcr alt' gcroöbnlich. War bie

,503011 nach bem ©ouplctooitragc, bad Slnreben unb Slnjingen bed Ißublicuinä folltc #r. ©robecfer ocr=

ineiben, ©ine folche Bertraiilid)feit mit bem fßiibltcuni fonnte fich roohl ein SSen^el 5(f)o(j erlauben, ihm

mar hier Sille* erlaubt, $rn. ©robecfer fehlt aber ba^u jcbe Berechtigung. — ©an^ tüchtig fpielten bie

Smoboba unb jtnaacf, fo mie $t. S ja t m arg. Die Btuftf ift unbcbeutenb, bad öuoblibet roenig

mirffam. ©egen ben am Schluffe getankten ©ancan Dürfen mir und, feitbem biefe ©attung jum ÜDtnftertnnj

im tpofopernthcater erhoben mürbe, unb Dort breimal wöchentlich mit Jubel aufgenommen mirb, roohl

nicht mehr auflehnen. Da* Stücf mürbe beifällig aufgenommen.

3um Schluffe mürbe »ber bämonifche Stiefel«, neu in Scene gefept, gegeben. Der 3tKri foflte

:

»Schmant oon Juin«, mährend das Stücf bod) mörtlid) (mit ber einigen Bcränberung oon ^arid in 'Bien

unb oon «ßaffp in Stupdorf) and bem ffranjöfifchen überfept ift. Die Situation biefer Boffe iß A'i forcirt, um

fomifch 511 fein, unb bad ©anje nie! 311 gedehnt. Sluch oerftanb ed §r. Dreumann nicht feine Stolle roirf*

fam 511 geftalten. Jrl. Äüfiling ift eine hübfdje ©rfdjeiming, anbere ©igenßhaften fonnten mir bidher an

ihr nicht entbeefen. Die $$. St e ft 1 0 9 unb ©roid bemühten fich bie 2angemcile ferne 311 halten, hoch mit

geringem ©rfolg.

Die »Ajmd^eit beim 8aternenfd)ein mürbe bid 29. fortgegeben, ältere befnnntc Raffen füllten bie

Slbende and, u. St. »bret grauen unb feine«, morin ein tpr. Dtto (00m Änolfftfirn Dheater in

Berlin) bebütirte, unb »ber gemüthlichc lenfel«, morin §r. ©roheefer bie Stolle fpielte, in welcher unfer

Scholl 311m lepten ©tale anfgetreten mar. Dicfer Btonat fchlop mie ber oorgehenbe mit einer Stooi*

tät oon Äaifer. Doch beoor mir 31t biefer übergehen, müffen mir noch mit einigen Störten einer Bor-

ftellung ermähnen, melche oor ber Stufführung ber eben befprocheiten £perette ftnttfanb. SBir meinen ben

Benefice=Slbenb beo $rl. .Hittner. Diefed junge SJiäbchen, rocldjed feit ber furzen 3*it ihred hiefigen ©nga*

gementd (melched roohl überhaupt ihr erfted fein Dürfte) oon ber Benud in ber »Dnitnbäufer:B‘irodie« Die

,(ur Souife in »ßabalc unb tficbe« fo jieinlid) alle Stollengattungen fpielen mußte, entleöigt fich einer jehtn

ihr jugetheilten Stufgabe mit gleichem gleiße, unb jeigt ein fo reged Streben, ohne fich je im minbeften hcr-

uorjiibrängcn, daß fie gewiß bie größte Beachtung 0011 Seite ber AtritiF beanfpruchen barf, 1111b feinedroegd

bad harte und abfpredjenbe Urtheil eine* hiefigen Dagedblatted oerbient. Jn ben gliuflichen ftlitterroochen«

faßte Jrt. Äittner ihre Stolle ganj gut auf, mar frifri) unb lebhaft, mie ed brr ©baractcr erheifdjt; bah ftc

fich etmad 311 fel)t hinreihen ließ, mobnrth ihre Stebe einige Stale unoerftänblich mürbe, muß eben ihrer Ju =

genb jngefchrieben roerben. .*pr. Dreiimantt mar bei SBeitem nidjt fo fein unb mirffam old $r. Sl f d) c r in

berfelbcn Stolle, ©r hat ben guftfpictton im Tarife ber 3fit unb in »folge feiner Brfchäftignng ald Äomifer

nach nnb nach »erlernt, feine Bemcgungrn finb nngra.pöd unb ftereotpp gemorben, er h fl t fid) jtc fchr ge=

mölmt immer gleich (aut, nach echter Äomiferinanier in'd publicum hineiti^iirrben. Daher ift ed and) begreif-

lich, bap er fich, trop feinem eifrigen Bemühen, in feine bicdinolige Stufgabe nicht hineinfinben fonnte. Stach

öiefem beifällig aufgenommenen, recht untcrhaltenben Stiicfchen folgte neu in Scene gefept Stcftrop'd »i^är»

her unb fein 3miUingdbrtiber«, beffen jmei elfte Siele fich 11£>d) ald fehl* mirffam ermiefen. Der dritte murbc

durch tprn. ^>olm, beffen ge^mungene Imitation Srijol^'d mirflid) pcinlid) mirft, oollcndd oerborben.

SÖann merben fid) beim bie Behcrrfdjer bed ©arltheathcrd überjengen, ba| Scholj’fche Stollen nur bann
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toieber jut ©eftung fommen fönnen, menn fit in ganj felbftftönbiger Beife uon einem echten Äomifer, ber

Sdjolj nie gefehen unb ihm in Sticht* gleicht, gcfpiclt merben? Wan oetfehone un* botf) mit biefem miber;

madigen Stachäffen! $r. ©roi* fpiette in ganj unbrbcutenber Beife unb jcic^nctc ftdj bfo«: burdf fine

efelliafte Waefe au«. Jrl. Zöllner überrafchtc un$ burth bie uerfehde 3uffaffung unb anfpruchöoollc

Durchführung ihrer — etjemnle uon $r. Stohrbccf unb bann uon ftrl. #etjog fo hübfeh gefpielten —
iSolle; fit hob baö Äomiftbc unb ©emeine beruor unb fiep bae> ©emüthlichc ganj au^er 21c^t. Steftrop

mar al$ Färber mieber unmiberftehlich fomiftfj, $rl. $erjog unb $r. ^raumüfler fcljr brau, baä ©n--

fembfe rafc^; au biefem 3benb, mit überhaupt mnbrenb ber 3bmefenheit be* £rn. 'Sinbcr, birigirte «$r.

«Krottenthaler ba$ Srchcfter, marum nicht £r. Sangmara? 3» componiren gibt man ifpit nichts, menn
er autb nicht birigiren fott, marum mürbe er bann engagid? —

'3m 30. jum SSortheilc bc* £rn. Iren mann unb jum erften Wale »Da$ Äinb unb fein Wülfer«

©humctergemcilbe in 3 3. mit einem 'Borfpiel »Die freie Bahl« uon Äaifer. SJor 3llcn muffen mir bie

Babl be* Xitel«, meiner mit bem Stüde felbft in gar feiner SScrbinbnng fiept unb eine *f3arobie bc« Äau*

pacb’ftben Drama* ermarten Heb, entfliehen mißbilligen, ©in fofdjeä Wittel ba^ publicum ju fdbern ift

foroof)l ^ fr $iredion af$ be* Serfaffcrö nnmürbig, babei gefährlich, mci( jid) ba* publicum nicht gerne

jmei Wal taufchen läßt, unb auperbem nnnöthig inbem jebc Stouifat ohnehin ba* £au«i füllt. — Daä SSor*

fpiel bringt un* nichts Stcncä , ift aber gut angelegt unb interejfant; im erften 3cte cntrcicfeln fi<h bie ©pa»

rnctere in ganj angemejfener Bcife unb bie Scene jinifcpcn bem Richter unb feiner ftrau ift originell in ber

©rfinbnng, uortrefflich auögearbeitct, unb mürbe uon >}rn. Steftrop unb f$rrl. 3öllner meifterhaft gcfpielt.

Wit biefem 3de ift bie ^offe ju ©nbc unb e* beginnt ba$ Drama : jebc ©onfeqnenj in ber ©hnracterjcicf)*

nung geht utrloren, bie Situationen merben peinlid), miberlith unb forcirt, unb ba* Stütf frfjleppt fuh müh*

fam bi« 10 Uhr. — Tie ©efangötejte finb matt, bie Wuftf be* $rn. Söinber hingegen beffer al* gemöhn*

lieh- ©efpielt mürbe gut; nebft ben beiben bereit* ©enannten finb noch ftr. S ch ä f f e r, bie §«§. Xrcuntann

unb 'Branmüller mit 3n*jeichnung ja nennen. "Sri. Bogner ift eine bi* jept noch fepr menig uerfpre*

ihenbe 3ufängtrin. Die ifriebhofbecoration be* $m. Vchmunn ift cbenfo unflar in ber ©ompofition al*

uermifcht in ber 3u*fübrnng. Dap ber 'letaler ftürmifd) gerufen mürbe ift natürlich, beim c* gibt eine Wenge

üeutc roelchc jebe ^riebbofbccoration bei Wonbbeleuchtung »prodjtuoll« pnben, unb befonber« menn fit

uon bene »genialen* Rebmann herrührt, ©benfo natürlich ift, bap Xag* barauf biefem Urtßeil uon ben

meiften Journalen befräftigt mirb. — Scplicplüh nod) eine Artige an $rn. Steftrop: marum merben bie

3oten unb 3meibcurigfcitcn erft bei ben Biebcrbolungcn geftrichen. Bcire bim nicht fefjon uor ber erften

SJorftellung möglich ?

lieber ba* uerunglücfte »Stur biplomatifch • ber ^r. Wegerlc im Sßeater an ber äöten

haben mir am Schluffe be^ leptcit .^efte^ fchon berichtet. 3m 7. begann bie fogenannte Spieloper mit

\!orhing'i? leptcm Bcrfc: bie Cpcrnprobe« ihre Birffamfeit. Ter Jejt, nach jünger, ift mohf etma^

albern unb joppg, hoch mag er al« anfpruchelofer Spap immerhin angchtn. Die Wnpf bietet mebtr 3leue«>

noch ^efonberel1

, buch ift ftc frifch, angenehm unb ganj nett gearbeitet. 3m hübfeheften ift bie Cuoertürt.

Die 3ufführung genügte nur theilrorifc. »yrl. Sternau oereinigt mit einer hübfehen %*crfönlid)feit eine jiem*

lid) ftarfe, nur in ber £öbc etmao freifchcnbt Stimme, unb einen hinlänglidjen ©rab uon 3ontine in Spiet

unb ©cfang. ^tr. Sd)lögell hat feine 3ugenb unb feine Stimme in feinen früheren Gngagementö juriKfge--

laffcn; fein Spiel ift natürlich, buch ohne Spur uon fomifcher «Kraft. $r. ^njclt, uon ber ^ofefftabt her

befnnnt, hat einen guten Vortrag, biStonirte aber bieemal; im Spiele ift er linfifch, im Dialog nnbeut*

lid). SSon ben einheimifchen Witgliebern mirften bie Binter, Smob ob a unb Seibl recht werbienft-

lid) mit. ©hör unb £rchefter genügten. Die 3ufnahme mar eine freunblichc. — Der jmeite Cpernuerfud)

gefepah am 20. mit einem uon $rn. »• Suppe jufammengefefiten ^afticcio. Der *^crr ©apellmeifter hat

bae Libretto nnb brei Hummern bc« Ißacr'fchen »Maitre de Chapelle« genommen, vier Stummem feiner
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eigenen (Sompofition auet alteren hoffen, bic 3ntrobuction au? »Son 3uan«, Wirten oon Ißtocp unb

8 er tot, ein un? unbeFannte? Sieb unb einen Scplupgefang baju gegeben, unb au? fotzen 3ngrebienjien

eine fogenunnte Operette oerfertigt. 6inen berartigen ©tipgriff Ratten mir $rn. o. Suppe niipt juge*

traut. Sollte er un? feine (Sompojition jum ©eften geben, roarum nicpt eine Operette componiren? So
nicpt, fo gibt e? eine Unjapl älterer unb neuerer Operetten, meldje e? nicpt nätpig macpen, eine fo abge*

fcpmacfte £>arlefin?jacFe jufammenjuflicfen. Sie foll bie Fomife^e Oper an ber Sien geheimen, menn ipr

natürlicpftcr ©efcpüper unb Mürberer felbft ipr gleich oon allem Anfänge an mit unbegreiflicper Seic^tfertig*

feit ben £obe?ftreicp oerfeptY — Slufer ben obgenannten neuen ©titgliebern bebutirte nocp ffrr. ^ajelt»

Sieupolb, melcpe nebft genügeuben Stimmmitteln unb entfptecpenber ©efangebilbung aucp einen murren

$elbenmutp ju befipen fcpeint. ‘Senn e? gehört roaprlicp ein foldjcr baju, um mit ben pal?brecperifcpen unb

unbanfbaren (ßrocp’fcpen ©ariationen unb einer ©raoourarie oon ©eriot oor ba? Siener publicum ju

treten! Socp ba? Siebener ©ublicum läpt aucp nocp ^lergere« über jtcp ergeben, unb bie immer fcplag*

fertige (Slaque jinbet folgen ©ortrag entyücfenb fepon. — 3n ganj auegejeiepneter Seife fang §t . Sin*
ter eine (menn mir nicpt irren für £rn. Stäpring grfepriebent) ©nffoarie oon Suppü, unb mar überhaupt

ba? einige belebenbe ©rincip biefe? mißlungenen Ouoblibetö.

©orper mürben ©enebijf? »Sienftboten« jum erftrn ©tale unb in reept gerunbetem (Snfemble ge*

geben, ©ortrefflicp fpielte £r. ^inbeifen, ganj gut ftr. Staab, obmopl fiep, nocp unferem Safürpalten,

mehr au? iprer Stolle macpen ließe. Sepr friftp unb feurig gab aitcp $r. Scpicrling feinen Siebpaber, ben

er ploplicp oon $rn. tfafepfe übernepmen mußte. Slutp bie llebrigen mirften ganj tütptig mit. Sa? Stücf

ift ein Fleine? ©enrebilbtpen au? bem Someftifenlebcn; e? fanb oerbienten ©cifall. — ©or ber »Cpern*

probe« gab man »ben #äßlicpen\ ßuftfpiel natp bem tfranjofifcpeit. Sa? Sing ift gar ju unmaprfcpeinlicp

unb auf bie Spiße geftellt, enthält aber einige pübftpe Srcnen. Sie Sarffellung mar jienilicp matt. Sar*

auf folgte noip etn £anj»$>ioertiffement oom Souffleur Uplig, toelcper jeboep bamit feine Stießtbefäpigunq

für biefe? ©enre glänjenb betpätigte.

Slm 10. trat $r. Statt naep feinem Urlaub al? ^ortunatu? Surjel mieber jum erften ©tale auf,

unb am 23. ging eine Stooität in Scene: »bie ßi?jungfrau«, 3n«bermärcpen oon (51 mar, unb fiel burep.

Ser erfte Siet tft paffabel, ber ßparacter ber Stegine gut angelegt. Sa? ©anje nimmt einen geroiffen An-

lauf, ber jmeite Slct oerläuft aber in abgeftpmaefte (üonoerfationen, bie nicpt jum Stücfe geporen, unb feßfießt

mit einem ganj ocrfeplten Sßeatercoup. Ser brittc ift nur ba, um ben Slbenb auäjufüllen. Sie rabebrecßeti»

ben epifoben finb fepon gar ju oerbrauept, bie Couplet? unb ber Sialog matt. Sie S)hifif be? §rn. SÄül*

ler ift reept pübfcp, befonber? ba? Suett. Sie Sarftellung mar Seifen? be? $rn. Statt unb be? f?rl?. Stu*

bini eine fepr gelungene; ftrl. ©ofornp gab fiep mie gemiMmlicß reblicp ©tüpe unb fpielte ipre unbanF*

bare Stolle, fo gut fie eben fann. Sie llebrigen genügten, nur fällte man, menn fepon rabebreeßenbe Stollen

oorfommen, biefelben foltpen Stpaufpielern geben, bie meuigffen? eine Slpnung ber frembcu Spracpe paben.

Stacp bem erften Siete rief man ben ©erfaffer, für mclcpcn $r. Siebolb banftc, bann arbeitete nur mep
bie 6laque.

Sen guten unb oerbienten ©rfolg meltpcn ba? iieucfte (ßrobuct ber ftr. o. ©tegcrle »3m Sorf«
in ber Sofcfflabt errungen, paben mir bereit? am Scpluffe be? lebten #efte? conftatirt. Slin 14. geigte $r.

Stenarb fein ßpdorama oon ©ari?, melcpe? jeboep |> menig Jntcreffante? bot, bap bie ©orfüprungen

beöfclben naep jmei Sieberpolungen abgebroepen mürben, ©orper mürbe Scplecpta’? Äleinigfeit »©lato^

nifepe Siebe« jum erften SÄale aufgefüprt unb ging fpurlo? oorüber. Sir paben ba? Stürfcpen bereit? frü^

Per (S. 249) furj befproepen. ©om 17. angefangen probucirte ber alte Älifcpnigg feine alten fünfte
in oerfipiebenartigcn Slffend)aracteren.
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fit CanbiJiflttttlillf

her . SMonatfdmft' jur Tfrectiotteroabl t»e? üJhijlfüfreitt?.

Tie »SRonatfchrift« fann (ich nicht ben $orronrf machen, in einer Angelegenheit, öie für bie niiifi»

falifrfjcn 3»ftünbe Bien? entfdfeibcub ift, irgenö etiua»? »crabfäumt ju haben, ma? ihren guten Billen »cr=

fennen liehe, bie Sache, ohne iRücffid)t auf 'Dtcbcnintercffcn, 511 förbern. Beim aber ber gute Bille

förberlith roirfen fall, fo map ihm @ntfd)i ebenbett im Raubein jur Seite gehen.

Tic in nnferem Cctoberhcftc enthaltene ummnnnnbene Sdfilberung ber ^erhältiiiffc bcs ÜJi ufifucr^

ein?, begleitet »on unfern Bünfchcn für eine jeit-- unb fachgcmäpc Erneuerung biefee ^nftitut? unb belegt

mit einem %amcn?t)erjeichniffe mm Eanbibaten, bie mir jur Bald für bie Tircctio» geeignet hielten , l)ar

in innftffrcunblithen Greifen eine größere s£cmcgung hcroorgcbracht, al? mir tut? »orftellcn fonnten. ÜKittel-

bar unb unmittelbar Famen barüber Aeuperungcn 511 nuferer Äenntnip, melthc bie? aufier 3mcifcl fefcen,

menn fie and) — in foldjcn füllen unucrntciblich — Iheilmeife nicht uott ber flarften, thcilmeife fogar nid)t

non ber reinften Auffajfting jener Anftd)tcn geftüpt maren, mcldfc bie » 9Aonatfd)rift* al? bie ihrigen

anerfennt. •)

Ta? fann un? uid)t im minbeften beirren. Ber einmal in? fetter geht, muh (ich ein paar ‘Branb*

munben fchon gefallen (affen.
sJ}ei meitem bie meiften biefer Acupcrungen maren anerfennenb, einige fogar,

lief unb ernft eingehenb in ben Eegenftanb, ma? un? al? ein Bahrjcichen gilt, bap mir in ber Anbeutung

be? Uebele nnb in ben Mitteln jur Abhilfe nicht roeit fehl gegriffen unb bap co unbefangener unb gejüinung?*

tüchtiger SRänner noch genug gibt, bie ju einer glücflichcn Höfling ber uon une »erfochtenen Sache Äraft

unb $anb bieten.

Bir batten jebod) »orau?gefehcn, bah co bei einer fo midftigen unb tiefgreifenben Angelegenheit,

gegenüber »on jnbolenj unb flcinlichem ßotcriegeift, nicht bei allgemeinen Anbeutungen »crbleiben fönne,

fonbern bap mir ber 3nbolcnj befonnenc Aührigfcit, beut Poteriegeift eine mohlgegliebcrtc »on morali|d)em

(Vernichte getragene ^arteifteliung cntgegcnhalten müjicn. 3 a, mir machen Feinen Augenblicf £ehl baraue,

bap mir hier Partei nehmen. Ta? 3nftitut oe? ’BhifiFoerein? ift un* 511 viel mertb, al* bap mir eo unter

bein Trud hemntenber Serhältniffc »erfümmern iiepen, ohne für beffett Sdptp unb gcbcihlichc Entmicflung

ba? ®öglid)ftc gethan ju haben. Bir machen Partei, inbem mir nun au? jenen (Männern, bie un? ^ur

Bahl in bie Tirectiott al? an fid) geeignet fcheineu, heute biejenigen ei
I

f

»orführen, melche nach ttnfe*

*) Xer ^rmrrfiuiß, bnfi in unierer ff anbibatenlijte einige Kamen, inebrfonberr »on ntufifalifdjer ®ebeutung oortommen. bereu

Sniger nirfjl einmal ÜÄitglieber ber C^efellfehaft feien nnb folglich nidit gemäblt merben (innen , begegnen mir mit ber

ffrftäning, ba§ eb un« »orerft nicht um SKitglieber ber Wef rUfc^aft. fonbern um tüchtige 3K (inner ju tbun war.

benen übrigen« , wenn man fie al« tüchtig auerfanut , bie 'Srürfe cur 'JJ'itgliebfdiaft fdjon läugft batte gebaut wer-

ben (ollen.

Digitized by Google



rer wenn fte in ber Direetion ocreinifjt roirPen fönnen, ber bort ju löfcnbcn fchwierigen Aufgabe ge=

roat^fen finb. ©ir ^aben geglaubt and) uon bcu jepigen Dircctaren Einige in bicfc VJiftc aufnefjmen ju fol=

len, alä 'Beweis, baff bie »©onatfchrift« cntfchloffen fei ben non Dcrfdjiebencn Seiten an fic ergangenen

©ünfehen ^Rechnung ju tragen unb ju einer 3$crfd)mel jung ucrfdjiebcn artiger ($1 erneute bereitwillig

bie $anb ju bieten, fa lange nod) bie Hoffnung oorhanben ift, bap burd) eine joldjc 'Bcrfchmeljung bie 3»=

tereffen ber Äunft unb bed 'Bcreineö geförbert werben fönnen. ©ir haben fogar einen kanten and ber jepw

gen $>irection hmjugefügt, ber fid) auf ber gröpern üifte nicht befanb
;
wir haben cd gethan, weil bad be=

treffenbe ©irectiondmitglicb, burd) einen uor tfurjem angeregten 9tcforun)orfd)lag fid) mit Gntfchicben

heit auf unfere Seite geftellt hat. 3nbcm wir bie erwähnten eilf tarnen tnemit »eröffcntlichen, fpredjen

wir bie lieberjeugung and, bah unfere Ganbibaten, wenn bie ©nbl auf fte fällt, fid) ber guten Sache

nid)t entziehen werben.

3>icfe 'Diänner finb nach bem 'illphabet georbnet

:

Um biefe Gnnbibatenlifte 311 unterftüpen, wirb unfererfeitd — wir erflären bied affen — Tein er*

laubted 'Kittel unuerfudjt bleiben. T>ie befte Stüpe aber fließen wir in ber 'Jfatur unb in ber rütf=

haltlofen Darlegung ber 'Beweggrünbc, bie unb babei leiten, fowic in unfern rcblithen 'Bemühungen für

bie gefährbeten Äunftintercjfen.

Gd würbe an und unter anberm bad infiniten geftellt, ffalt einer Ganbibatcnliftc für bie Direr*

tiondwaljl lieber 'Borfd)läge ju iRcformcn ju geben, bie van ber Directiait burchgeführt werben fallen, ©ir

bebauern, biefem guten 3iatb nicht folgen ju fönnen. hinter und liegt eine breijährige Erfahrung, bap

ahne ffteform ber Directian fclbft an feine anberc $11 bcnfeit fei. 3>iefe (Erfahrung ift in ben SpaU

ten ber »Konatfd)rift« flar ucrjeid)nct. ©ir brauchen ^nerft Känncr mit Ginficht , thatfräftigem ©iden

unb — wad hier fehwer in bie ©age fällt — mit ber Harmonie beb ^ufammen wir fern?
; biefe wer=

ben bie 'ilngriffdpuncte fchan pnben, wa ber $ebrl ju ^Reformen einjufepen ift. Soldjc Känncr möge bie

(Äcfellfihaft ber Kuftffrcunbe fid) oorerft gönnen
;
bann mag fic getroft ber Jürforgc entgegenfehen , mit

welcher ihre eigenen unb bie 3ntrre|fen ber Äunft burd) ihr fehöned 3nftitut werben gewahrt werben. Schließ

lieh noch eine 9)emcrfung.

3nbcm wir unfere Ganbibatcn für bie 'Sireetiandwahl befanut geben unb für fte unferen Ginflup

nufbieten, finb wir feinedwegd gewillt, und ber neuen l'irectian gegenüber, auch wenn fic unferrr ©al)l

entfpricht, unferer Sclbftftänbigfeit ju entäupern. 2>ic ^arteiftellung, ju ber und jept bie 9totf) brängt, hart

mit bem $üigcnblicfe auf, wa bie ©al)l ber Direction — fa aber fa — entfehieben ift. Sclbft uan ihren

Ganbibaten fann bie » s
3)tonatfd)rift« nur hoffen, bap fic ihre Aufgabe jum ($cöcil)cn bed Vereins föfen wer-

ben
;
aber wie fie biefelbe föfen, ift eine Jrage, für beten 'Beantwortung fich bie >,Konatfd)rift« jeberjeit

ihre »alle Unabhängigfeit fid)crn muß.

3J)oa<U|4nf‘ f. u. 0)1 165b. 7«

3$on ber jepigen $irection

:

®ie $£>. £>reyter,

'^aul,

Wirbt,

<3rf)bti,

«Sonnleithner.

9Reu ju wählen:

$ie §§ ©«00r,

SBecfer,

@00«,
geifert,

Üorenj,

Uitger.
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$d)h$ kr Polemik

mit bcv ßcip^i^ev „Seiten 3«tförift für ÜJfuftf".

»34 palte alle berartigen Streitigfeiten für jicmlid) übcrflüffig linb nuplod, fo lange babei

no4 bie jept allgemein übliche Sfter^t^abcrei bad ^rincip ift.« So fagt $r. SSrcnbel in feiner lep*

tcn Srroibening (9k. 15 ber 9t. 3-)- 34 bin bamit ganj einoerftanbcn. 9lur finbe üf), bap bie barin lie*

genbc ©ef4ulbigung uieimepr auf ihn fclbft ald auf niitt» papt. *5)cnn bid jefit pat berfelbe nüpt bie ge«

ringfte llcbertreibung jugeftanben, roeldje auf Seite feiner Partei unb in feinen eigenen 5lrtifcln uorgcfom«

men ift. 34 bagegen pabe fcpr oiel jugeftanben. So j. 'S. habe i4 nti4 in bem 9lrtifel: »3ur gegen»

märtigen ^arteifteüuiig« entfliehen oon jenen rcactionären Elementen lodgefagt, bie foweit al$ mögli4 ju*

rütfgepen mosten, unb firf) nid)t freuen bie ganjc moberne ßntwitflung ber ®tuftf über ©orb jn werfen,

ferner patte ict) erflärt, bap bie 'Partei, ju ber i4 miet) rc4ue, prinripiell ber 9luffüprung au4 ber oon ipr

no4 nid)t uollftänbig ancrfannten neueften Berte feiuerlei tpiubernij? in ben Beg legen, alfo ber fünftigen

(Sntfcpeibung über beren Bertp nirf)t oorgreifen will
;
— eine ©cfinnung, bie offenbar oiel liberaler ift, ald

bie, wel(f)e man fonft oon Leuten, bie uor 9111cm bie altern ©teifter lieben, andfpre4cn 4ört. 34 patte

cnbli4 bei ocrf4icbcnen Gelegenheiten, unb fo erft wiebcr jüngft in bem 9lrtifcl über S4«wann in ber

3rragc über mögli4c ^ortbilbung ber ®lufif 3>iß<'ftÄnbniffc getua4t, wie jie and bem ber fogcnannten 3u«

funftdmufif gcgcnübcrftcpcnben Säger gemifj no4 feiten oorgefommcn ftnb.

Unb .$t. ©rcnbel? (Sr fpridjt in feiner lebten Antwort uon bem »böpercn Efltutpe ber Bapr« >

beit, bem bie Äraft innewopnt, begangene 3rrtpümer cinjugcfteben«, — bat aber bid jept, wie gefagt,

fclbft ni4t bie minbefte (Sonccffion uon ©elang gema4t. 9ta4 wie uor finb ipm bie ßijjtföen Or4efter*

werfe bad 3beal heutiger Or4eftcrmufif, — finb ibm bie Bagncrppcn Opern bie allein bere4tigte Sonn

bicfer tfunftgattung. Xap eine Spnipponic ober irgcnb ein 3nfirumentalwerf ber (Gegenwart auch anberd

geartet fein fönne, ald eine ßijjtppe ft)mpbonif4e S’üptung, — bap eine ni4t na4 bem Bagnerf4en

'Princip componirte Oper (Bagner hält cd jum ©(lief für feine Opern fclbft ni4t immer confequent auf«

red)t) au4 eine ©ered)tigung in fict) tragen fönne, — Soltped jujngcftcbeu ift §r. ©rcnbel weit entfernt.

6r überfiept in feiner Sicbenmeilcnfticfel«Sortf4rittdibee, bap bie europüif4e ©tufifmelt, wel4e no4 ni4t

einmal ©cctbooen, ffficubcldfopn, Sipumann, Gabe uollftänbig gemürbigt unb uerftanben bot, bid an

ben 'Punct, wo fie $r. ©rcnbel unb Gcfinnungdgenoffcn gerne Matten, no4 febr lange ju geben bat.

— unb bap mittlerweile ber Sludgang ein ganj anberer werben fann, ald feine Partei jept meint.

Unter fo(4en Umftänbcn ift eine ^ortfepung ber 'Polemif allerbingd nuplod, unb mufifaliüpc ßon*

jecturalpolitif nid)t meine Sadje. 'Oie 3*it f e l b ft mag entf4eiben, wer 9te4t bat.

34 milf nur einen (ßunct in §rn. ©rcnbel'd Antwort beleihten, ©tein Gegner uerwabrt p4
gegen bie Gntf4eibung bed fogcnannten »gebilbeten (ßublieumd«, weil biefed bei gropen (Srf4einungcn

fiep f4un oft blamirt habe. 6r beruft p4 fogat auf ßpriftud, unb meint, bad fepr gebilbete ^Jubli*
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cum ber Pbarifäcr unb Scfjriftgele^rtcn fei c« nirf)t flemefen, welche« il)n anerfannte. ©ut! 3<b will fei*

ne«weg« behaupten, bap ba« »gcbilbetc ^ßubficum« fogleid) unb überall im Urteile ben 9tngel auf ben

Äopf treffe. Benn aber ba« gebilbcte'juwcilen irre wirb ober fehl gebt , fo ift auf ba« grope, unge»

bübete publicum nod) viel weniger Berth ju legen. $>iefc« brängt ft<f) $ur gaffe unb ftürmt bie piäpe

bei neuen Opern oon üJiepcrbccr unb 'Bcrbi ebenfo wie bei 'Bogner, — e« jubelt über ©ffcrtftellen

beute im »Sobcngrin«, morgen im »Korbftern«, übermorgen in ber »ficilianifdjcu "Sßefper«. ©« ift gar

nicf)t nötbig ju ocrbcblcn, nod) ift ein fonberlidje« ©emiebt bar auf ju legen, bap Bagner« Opern, oor

einem großen publicum oorjüglid) aufgeführt, mit 'Beifall aufgenommen werben müffen. $a« tnatbt fic

aber nit^t beffer al« alle Opern früherer ©omponiften, welche «)r. Bagner in feinem 'Buche »Oper unb

©rama« belächelt, bcfpöttclt ober mit einer i)nrte gcipclt, bie Bagner felbft faum nod) wiberfabren ift.

$r. Brrnbrl bat nic^t nötbig, roie er c« in feinem Berichte über bie Frager f$eftlicbfeiten tbat, al« Be»

wei« be« gropen unb tiefen ©inbruef« ber Bagiter'fcbcn Opern einen böbmifeben 'Bauer (bem bie

Sache fo gut gefallen bot, bap er fogar ba« anbere ®lal feine ftrau ©einalin mitnabm ! !)
— ober einen

llnbefanntcn anjuführen (oiclleicbt Fanntc ber Unbekannte .§rn. Brenbel?!), ber fief) beim $erau«ge*

ben au« bem ibeatcr an ihn brängt , unb nad) 'ilnbören ber neunten Snmpbonic oon Bectbooen noch

eine ftarfe ©ebnfudjt nad) Bagner’fdicr 931u fit' aiuripridit! Solche läppifdjc Eilige feilten überhaupt in fo

ernffer 3eit gar nid)t oorgcbracf)t werben! — Sa« große publicum ift für alle« Keue, ob e« oon einem

pöberen Stanbpuncte au« gut ober fd)led)t ift. ©« frijrcit, um auf ben 'Bergleid) mit Sbriftuö jurücfjufom*

men, feilte $ofianna, morgen »«tireujiget ihn!!«

3d) übergebe bie anberen puncte ber 'Brciibel'fdjen Antwort, al« ber §auptfacf)e nach unwefent»

liri), unb fehc ntiri) blo« jur ülufffcllung eine« beftimmten ©lnuben«befenntniffe« oerpflichtet, ba meine früheren

oon i^rn. Brenbel bekämpften Qlueeinanberfepiingen ftd) mehr lauf ba« ©ebabreit ber Parteigänger, auf

bie ßonfequenjen, we(d)e biefc au« ben neuen Berten fdjöpfcn, auf bie Ableitung oon Bectbooen
u. bgl., al« auf bie wiebtigften 3ufunft«muftfer unb ihre Berte felbft bezogen.

3n Betreff Bagner« höbe id) bi« jebt mit allem eigenen Urtbeile jurücfgebaltcn, ba feint Opern

mir in wirtlicher unb jugleich guter 'Jlujführung nod) nicht 511 ©cbör gefomtnen, fonbern nur erft au« ben

©laoicrau«$ügcn befannt waren. %id) jept nod), nad) erft einmaligem tpören be« »2ol)cngrin K
, möchte ich

nicht über biefc oiclbcfprod)cne Sache etwa« Sefbftflänbigc« fagen, fonbern fcpliepc mid) bem an , wa$ im

Septcmbcrbcftc ber »Btonatfcbrift« von anberer Seite barüber gefugt würbe, unb wa« bi« jept mit meiner

'2lnjtd)t ber .§auptfad)e nad) oollfommcn übereinftimmt.

©in 'Jlnbere« ift e« mit Bcrlioj unb Vipt, bereu 'Birten unb Schaffen un« Bicnern, beibenen

»natürlich" (nad) Brenbel) nod) am wenigften Boben für 3t| fr|nft«mufif oorhanben ift, ftfjon oor

fahren befannt würbe. Bcrlioj bat hier Konterte oeranftaltct, bie meiften« feltr bcfud)t waren, unb nicht

geringen »Kpplau«" fanben, bennod) aber feinen fo nachhaltigen ©rfolg hatten, bap bie Biebcrauffübrung

ber betreffenben Symphonien fid) al« fo felbftocrftänblid) ergeben hätte, wie man bie« B. bei B'cnbel«»

fobn nnb Schumann allgemein empfanb. ÜiifU ift al« ©laoicrcomponift längft befannt, unb feine Orcbc*

fterwerte fmb hier bei oerfri)iebenen Gelegenheiten ($. B. oon Strauß) anfgefübrt worben.

Ber I io

j

ift ein franjöjtfcher Btufifer, ooll ©eift, Reiter unb Originalität; einige feiner Orcpe»

fterwerte haben unbebingten 'Jlnfprucf) oon 3eit ju 3rit gebracht 50 werben. 9Jtan fann fit al« merfwür*

bige ©rieugniffe eine« gciftoollcn ©omponiffen anerfennen, fic mit ^ntereffe aubören, unb auch, wenn man

will, ihnen einen tnotioirten Beifall fthenfen. 6twa« 'Jlnbere« ift c« mit ber $rage, ob auf birfem Bege eine

BJeiterentwicflung möglich »ab wünfd)cn«mcrth fei, ob man fid) notbwenbig an foldjc cjtrcme 9Hchtungen

anfthliepen müffe. Bir fagen: Kein! Unb müffen bie« befonber« oont beutfdjen Stanbpunctc fagen.

6« ift burchau« nicht ju wünfd)cn, bap itnfcre alle« 9lu«(änbifthe nad)äifenben Teutfchen auch ba« ©injige

unb Septe, worauf fic noch ftolj fein bürfen, ihre Äunft unb Biffenfd)aft, burd) Jrcmbe influeujiren laf*

75 *
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fett. Berlioj bot Beethotun im franjofifdjfn Sinne aufgefajjt unb Berfe gefdjnffen, bie melleicbt oon

ben ftraiijofcn al* Herincbrung ihre* 9futioiialrul)me* betrachtet werben bürfen. Bir Teutleben ober höben

nid)t uätbig, unb muffen unferer cigeiitbümlidpiiatioitalen @nttoicf(ung wegen e* uermeiben, bie SJtuf*

faffnng eiiice großen Tcntfd)cn uon Seite eine» jvranjofen nudi gleich wicber jur unferen ju tnatben.

Bir fDtujitcr buben bie SDHffion, ba* ©emütl) nufere* 'Bolfc* bunb fffiufif 311 bifben, unb

wollen c* uor 'Ment Durch D e u t f di) e 9Hufif bilDen. "Berltoj liegt un* bolier ferne, um foinehr al*

wir noch mond)e heilige Sd)ulb on uatcrlänbifdjc Xonfefcer ab^utragen hoben.

©* bürfte gewijj vielen unferer Sefer non 3>ttereffc fein, eine 'Jleiiperung uon ÜRitborb Bagner
über Söe r lio ^ 311 fennen; biefetbe ftebt in »Oper unb Xrama« Banb I., Seite 121 unb lautet wie folgt:

»3n jenem, olle &iiiiftrid)tungen oerjebrenben '}$ari* ober wor e*, wo ein mit ungewöhnlicher mufi*

folifdjcr intelligent begabter grantofe and) bie hier bc^eichnete ftid)tung bi* in ihr äuficrftc* ©jtrem hinein»

jagte. Jpector 'Berlioj ift ber unmittelbare unb encrgifdjftc 3lu*läufer SÖeethoven * noch ber Seite hin, uon

Der biefer fid) obwonbte, fobolb er — wie id) e* jiiuor bc^eichnete — uon ber Sfijje jum wirtlichen ©c»

iiiälbc uorftbritt. Tie oft flüchtig biiigcworfeiien feefen unb grellen #eberftrid)e, in benen ©eetl)ooen feine

'Serfiitbe jum 'Jluffinben neuen
'
3lu*bnicf*ueriimgeii* fdmcll unb ohne prüfenbe Sßalil nufjeid)nete, fielen alet

faft einjige ©rbfebaft be* grafen Älinffler* in bc* begierigen Sdjülcr* Jpänbe. Bar eet eine Ahnung bouon,

bajj 'Beet honen* oollenbetfte* ©einälbc, feilte lebte Spinpbonie, aud) baet letzte Berf biefer ’Jlrt überhaupt

bleiben würbe, bie s3? e r l i o 5, ber nun and) große 'Berte f(baffen wollte, nach eigenfücbtigem ©rmejfen baoon

objog, on jenen ©emälbcn be* fDieiftere eigentlichen Trong 511 erforfdjen, — biefen Trang, ber wahrlich

gatty wo anber* hingt«!!. al* nach Sättigung pbantoftifeber Billfür unb Saune? ©ewip ift, bap Berlios’*

fünftlcrifcbe Begeiferung au* Dem verliebten ^infforren auf jene fonberbar fTOiifen eberftricbe ficb erzeugte

:

©ntfeßen unb (jiitjüden fafte ihn beim 'Jlnblicf biefer rätbfclbaftcn ^auberjeitben, in bie ber 'Bfeifter ©nt*

^tiefen unb ©ntfeßen jngleid) gebannt hatte, um burd) fte baet ©cbeimnip funb 311 thun, baet er nie in ber

'])iufif au*fprcd)cn tonnte, 1111b eitrig bod) nur in ber Sftufif ouefpredwn 511 fönnen wähnte. Bei biefein 'Jlti*

bliefe faßte ben §inftarrenben ber Stbwinbel; wirr 1111b bunt tankte ein bf£fnbaftc* ©b«a* uor ben ülugeti,

bereu natürliche Sebfraft einer erblöbeten Bielftdjtigfcit wid), in meldjer ber ©eblenbete ba farbige, flei»

fdjige ©eftalten 311 crblitfcn uermeintc, wo in Bal)rhcit nur gcfpenftifche Änodjen unb iWippcn ihren Spuf

mit feiner 'Bhantafie trieben. Tiefer gefpeuftifd) erregte Sd)iuinbel war ober wirtlich nur Bcrlio3* Bcgeiftc*

vung: erwad)te er 011* ihm, fo gewahrte er, mit ber Slbfpaniiung eine* burd) Opium betäubten, eine froftige

Sccre um ficb her, bie nun 31t beleben er fid) muhte, inbem er bie ©rbißnng feine* Traume* ficb fünftlich ju*

riitfrief, wo* ihm nur Durch peinlich miil)famc Slbricbtung unb Berwenbung feine* mufifalifeben $au*ratbc*

gelingen wollte.«

»3« bem Beßreben, bie feltfamen Bilber feiner graufom erbeten ^Jhantofic aiifjujeicbnen unb ber

ungläubigen leberneu Belt feiner 'Borifer Umgebung genau unb banbgreiflid) mitjutbcilcn, trieb 'Berlioj

feine enorme mufifalifd)e 3ntelligenj bi* 511 einem bal)in ungeahnten tccbnifiben 'Vermögen. Ta*, wo* er ben

Seilten 311 fagen patte, war fo wiinberlid), fo ungewohnt, fo gänjlid) unnatürlicb, baf? er bie* nicht fo gerabc

heran* mit fd)lid)ten, einfachen Borten fagen tonnte: er beburftc boju eine* ungeheuren Apparate* ber

complicirteften SKafdjinen, um mit $ilfe einer unciiblid) fein geglichenen unb ouf ba* 'Biannigfaltigfte juge»

richteten Btccbanif ba* funb 311 thun, wo* ein einfach mcnftblicbe* Organ unmöglich au*fprecben tonnte: eben

weil e* etwa* ganj Uiimeiifd)lid)e* war. Bir fciinrn jebt bie übernatürlichen Bunber, mit benen einft bie

'^riefterfdmft finblidie Wenfdjen ber 'Jlrt täufd)te, baft fie glauben muffen, irgenb ein lieber ©ott gebe fid)

ihnen funb: nicht* al* bie SKedianif hat uon je biefe täufebenben SSunber gewirft. So wirb auch btut 31t

Tage ba* U e b e r natürliche, eben weil c* ba* Unnatürliche ift, bem verblüfften publicum nur Durch bif

Bunber ber ÜJlecbanif vorgeführt, unb ein folcpe* BMinber ift in Balirheit ba* 53 er li 05'fcbe Ordjefter.

3ebe .^ähf unb Siefe ber Säpigfeit biefe* ^ed)ani*mu* hat sBerlioj bi* jur ©ntwicfelung einer wahrhaft
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ftaunenSmürbigen Äenntnifj auSgeforfcbt, unb mollen mir bie Cfrfinber unferer bfutigen inbuftrietlen Wecba«

nif al« ©obltbäter ber mobernen StaatSmenfcbbrit anerfennen, fo muffen mir SSerlioj als ben mabren

Heiland unftrer abfoluten Wujifmelt feiern; benn er bat eS ben Wuftfcrn möglich gemacht, ben alterunfünft*

lerifcbftcn nnb nicbtigften 3nbalt be« WufifmatbenS burtb unerhört mannigfaltige ÜBerroenbung bloßer me*

cbanifcber Wittel jur nerrounberlicbften ©irfung ju bringen.«

»‘Bcrlioj frlbft reifte beim ©eginn feiner fiinftlcrifeben Saufbnbn gemijj nicf)t ber Shihm eine« bfo«

ntc<banifiben ©rpnbcrS: in ilpn lebte rairflitb fiinftlcriftber trang, unb biefer trang mar brennender, oer^h*

renbct Statur. $a& er, um biefcn trang ju befriebigen, burtb bas Hngefunbe, llnmenftfjlicfjc in ber juoor

näher befprotbenen Dticbtnng bi« auf ben 'fJunct getrieben mürbe, mo er als Ännftler in ber Wecbanif unter*

geben, ale übernatürlicher pbantaftiftber Stbroärmer in einen alfoerfcblingenben WaterialiSrauS oerfinfen

inubte, ba« macht ihn — aujier jum marnenben ®eifpiele — um fo mehr ju einer tief bebauernSmürbigen

(trfcbeinung, als er notb t)cute oou mabrbaft fünftleriftbein ©ebnen Derart roirb, mo er botb bereits ret*

tungslos unter bcm SBufte feiner Waftbinen begraben fiegt.«

Sooiel über Serlioj.

3n öipt febe id) bis jefct nur ben allerdings geiftreicben. aber bis jur (Sarricatur überfpannten

Wepröfentanten jener neueften 'sBeftrebungen, roeltbe babin geben, einen ber Wuftf aufgtbrungencn 3n*

baltjur ^auptfacbe, bas Specipfcb Wufifalifcb=Scböne jur Siebenfache ju matben. 3<b gebe ju, bafi

Das FormelhStböne nicht baS $öibfte iu ber Äunft fei, baff baS Sbaracteriftifcbe, baS Hobe unb Erhabene

juroeilen unb in einzelnen Stellen eine« ©erfeS auf Soften beS Formell «Schönen ®eltung

erbalten fann. Wan fann aber ©leS übertreiben. $er ^unct, roie meit man hierin geben fann, ift fermer

,\u pnbeu unb ftbmer ju bezeichnen. Jpicr entfebeibet nur baS ®efübl, unb baS meine, fomie baS aller mir

befannten unb mabluermanbten Wenfcbcn fagt, baj? jener ^unct oou Sijjt meit überfebritten fei. —
Jlber felbft mir, bie mir fo fühlen, mürben gerne «ipt als eine intereffantc meteorartige Srftbeinung gel*

ten laffen, menn nicht burtb bie Uebertreibung ber ^arteimänner feine ©erfe als bie eir.eS mufifaliftben Wef*

fiaS unb ßrlöfer«, als ®ipfelpunct ober notbmenbige ©onfequenj bisheriger ®ntmicflung, ober boeb in

milbefter Faffntig, als nothmenbiger turcbgangSpunct für bie mabre Wuftf ber 3ufunft bingeftellt

mürben, lieber lejjtere Slnfcbmtungsmeife fönnte man noch fpreeben; über bie (öfteren möchte ich fein ©ort

meiter verlieren, benn menn auch in ber übrigen Wufif ber ®egenroart eine Hinneigung jum Formalismus

oorbnnben ift, fo bezeichnet üijit bo<b nur baS anbere 6jtrem. (Sftreme finb eben nie baS ©abre unb

Schöne. — bicfcS liegt überall in ber Witte, unb fennjeiebnet ftcb babureb, bafj eS alle 'Parteien

vereinigt.

3tb febeibe alfo »on Hrn - SBrcnbel, ba ber Streit auf feinen gemeinfcbaftlicben ScrübrungSpunct

bingefübrt bat. @S mirb mir aber oon tag zu tag flarer, bafs ich guten WutbeS jum Slbfcbieb rufen barf:

»<Bei 'Pbittppi feben mir unS miedet!«

(Selntar ©ugge.
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taflfsftAgtn.

Jlnjtigca. — ttmhrithltn.

DU neue -Kazirtia llallaua*, welche mit ©dobrr t>. 3.

in Wtailanb ba« gidjt brr ©effenttichfrit crblicfen foQte , ift

bi» jffet nicht rrfchirnrn. imb biirftf. 3ritung«brrühten jufolgr,

roenigften« in b« nächften 3»fnnft, feinr Au«ftrf)t haben, bir

ifirrm ©rfchrinm fntßfqf ngrftrfftcn J&inbcniiffr brfritigt ju fel)tn.

.©tr 3roif<henact‘, welcher frit 1. Cd. al» jjnlbojfU

citßt« Jpofthratrrblatt unb alb Coneourrmt brr fBorflabtthra*

trrAtttrl ftinen Stbtnelauf begonnen t)nt , tonn in mehr nl?

rinrr Sfjiftjung al« eine Bereicherung brr Sachjournaliftif gd>

len. ©mau nach btm WJufter frinr« parifer Wamm«bruber«

rebigirt. an» welchem ft gan<( Auffätse übcrirljt , bringt or

furjt iheaterberirfitt, otrlählithr Wachrirf)trn , onfrrntc ic. —
unb erfüllt fomit bie Aufgabe , bir er firf» grftellt, weit brfftr

nl? mancher hochfabrenbc College , brr brn fWunb ooll nimmt

unb firf) aufbläht, um fchliehlid) borf) nur Weclamtn unb 'lirr=

fbnfid)fritrn in frintn Spalten jn beherbergen.

$r. 8. Bfünrr erpicht uniS uon bnn 'i^irbcrrrfrfjcic

nrn feiner .Blätter für SWußf* Wotij nefjmm au woßrn. Ale

bae gmonntc Blatt uor fünf 'Wonatrn (li erfdirincn oufgrtjört

bottr. brttjriligtt firf) Jpr. 3fHner on brn rrftrn Wummrm
btf nur furjt 3rit am ürben grblit6rnen »Wtu*Bitn*. Bir

haben feiner 3rit unfrrr Stfcr uon brr ©rünbung bitft«

.WruBitn* in Äenntnih gefegt unb hinjugefügt: .'Bir wer«

brn nicht trmangrln ba« ffiirfrn nnfrrrr nrutn Collrgin auf*

mrrtfam au brobarfitrn nnb unfrrr ©trinung bornbrr abAngc:

brn.* jTomol» hat ba« fd^ncUe Irnbt uon .Wen Bim* une

brr 3Rüi)t rinrr menig rrguidlidjrn Bcuvthrilung übtrhoben

'Wögt ba« in nturr Krolgr rrfrfirinrnbr 'JWufitblntt feinen Bir=

fung«frci« rrfolgrridjer ou«füßen.

$r. Dfftnbarf), brr Pontponift brr »Jpod)Arit bei üa=

trrnrnirfjtin-, foll gegen bir ®irrdion be« ßarltheafcr« fing-

bar aufgrtrrtrn fein, weil festere bir grnauntr Operette uhnr

feint 'Bewilligung, blo« narb btm &(auierau«Augr, ^ur Anffüh*

rung gebracht l)at. Ajr. Offenbar^ hegt fchon frit längerer

3rit bir Abfid)t mit feiner ©eftflfrf)aft (Boufles-parisieus)

nach Bim j|u tommen. unb bat fich in birfrr Bornu«firf)t fchon

früher gnorigrrt. brnt Ihtntfr an brr Bien bir Aufführung

frintr Operetten *u grftattm.

Da« ©urgtheater brachte am 3. 9too. jwti Boni-

täten : «JRutt)*, bramatifchr 3bijtle in 5 Aden (brr Warne

br« Autor# würbe auf btm 3ettrl nicht genannt) unb .$meh«

Srrnrof)r*, Suftfp. in 1 A. u. Bilt>rlmi. Wach brr Aweitrn

Borfteßung au urthrilrn, luricbr ftbr fchmach befucht mar, muh

brr Erfolg bt» trften Abtnb« Irin günftiger gerotfrn fein. 3n

Bfjag auf ba# rrftr Stücf brbauern mir bitfr falte Aufnahme,

weicht un» nicht gerechtfertigt erfchrint. 3eit unb Wann) erlau

btn un# jegt (ein nähere» Eingehen; bit ®arfttlTung war im

©anjm btfritbigmb, uon Seite be» ^rn. Bagner tine au«<

gezeichnete. .$>urch» Ännrohr* ift eine ganj unbebcutenbe

etwa« fchroerfälfige Sagatelle. — Deoriente Schaufpitl

»irtue Siebt* in gröhtentheil» neuer Sefe^ung ift für btn

11. angeftbt. — ®ie nächfte Wouität bürftc ?fr. 'B irch 'P feif«

fer» . Fräulein .^öeftrehen* fein. 'Don btm im %rübjal)r in

^)ari» (ThöAtre du vauderille) ohne btfonberen ©rfolg gt--

gebtnen Stiufe uon Dumanoir .I^s femmes terriblo»* hat

bereit» bit Stfeprobt ftattgefunben.

2Daö Sarltheatcr eröffnet ein Abonnement für iech»

Sorftellungen ber fünf unb ftehAigjährigen Döjatrt. lie

greife finb jeborf) fo unberbältnifimäfiig h 0(h gestellt , bah rin

lebhafter 3ufpmch taum ju erwarten fein bürftr. — Anfang«

Xecembtr beginnt .pr. Writbrich Jp a a f e fein ©aftfpiel eben

bafelbft, aber leiber wirb ber ätünftler nur in fold)tn WoU

len auftrden, welche l)ifr fd)on bi? )um lleberbrufe abgefpielt

würben.

3m 2h«ottr on fttr ®*tn ,ommt näehften« eben-

faß« eine Operette ber Ilouflos-parisiens ^ur Aufführung unb

Awar .L’opöra am fenütres*, ?rjt nach Äogebut non S.

Jpaleui), 9Hujit uon ©aftinel.

Dtr SSinguerein eröffnete am 7. bie (tonrertsSaifon in

mürbiger Beife mit .fjänbel» .3uba« WtaffabäucK 5>on

ber urfprünglichen Abfirf)t, ba? Oratorium noch brr Original:

partitur aufAufühten, muhte man abfomnirn. weil feine biefem

3wtcfe entipreefaenbe Orgel aufyitreiben war. ©« wurbt nun

mit Orchefterbegleitung, wahrfcheinlich narfi ber 9)! OAart'frf)tn

Jnftrnmentirung aufgeführt.

Auch bi* ®ing:Acabemit !)at für ihr erfteö Ponrert

(am 28 Woutmbtr) rin fehr intereffanfe« Programm aufge*

(teilt unb uerfpricht in ihrer Aweiten ^roburtion ba« Orato:

dum .Saul* uon .pilltr A«r Aufführung ju bringrn.

®it ^tlmtebtrgtr’fth*» Quartett« beginnen am 21.

5>ae 'Programm warbt noch nicht befannt gemacht. Statt bt«

leiber fchwer erfranftm *rn. Bortaga foD btm 9)rrnrt>men

nach ^r - Äupftt uom Biebnertheater btn Cellopad über*

nehmen.

Die ©eneraloerfammtung ber ©efeßfehaft ber «Wufif*

freunbt ift für btn 18. Woutmber 4 Uhr einberufen worben,

öe fteht jn erwarten . bah bie SJtitglieber in größtmöglicher

An.iahl erfcheinen werben.

—
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31 n u n f r r r y r f t r.

sJ)Jit bei» uorliegenben f>cftc befchlicfit unfer 58tatt feinen uierten 3af)tgang.

Born Januar 1859 nn wirb badfelbe ald

etfdjeinen, unb ,puar unter bem an ben Beginn unferer fournaliftifdjen il;ätigFcit anfnü*

pfenben iitel: *)

Senbenj unb (Sfyarafter ber ßeitfe^rift bleiben unDeränbert. — $)ie »iDtonat

fdjrift« war biß jc^t ber gönn nach eine »3icuuc«, if^rem (il)araftcr unb ihrer Haltung

nad; ein »Journal«. 5)urd; bie Steugeftaltung, w>cld;e juglcid; einen 3uwad;d ber mitwir-

fenben Strafte erforberte, wirb bie ledere Seite beö Unternehmend, ber eigentliche jour

naliftifche (Sl^araftcr nur nod; mehr hernortveten. 2ßir feljcn und nun in Stanb gefegt,

bem Verlangen bed gröf?ern Bublicumd nad; rafdjer sJ)littl;cilitng ber tl>eatralifd>en S8or«

tommniffe, fowie ben Slnfpriidjen ber ibenter* unb SRufiffreunbe, bafj ben Fünftlerifdjen

Stiftungen bie fritifd;e Beleuchtung in möglichft futtern ßcitraum folgen möge, nad; Straf

ten *u genügen. $in Ucbrigen werben bie »Jücccnfioncn«, ald ^ortfe^ung bet »Üftonat-

fdjrift«, bie oon biefer eingehaltene Bahn mit Sntfdjicbenheit weiter verfolgen. 3)ie fritifdn

ftatiftifd;e (§ontrcle ber StunftthätigFeit in unb aujjcr Oeftcrreicf) werben wir gewiffenl)aft

fortführen. Süir werben fowol)l bie ffiedjtc ber Stritif ald bie 3ntereffen ber Stünftler per*

treten
,

ben 2ludwüd;fen ber elfteren ,
ben Berittungen ber letzteren und entgegenftellcn,

unb feinen Stampf freuen, wo ed gilt, bie Ueberjeugungen ber Sicbaction unb bie (Sine

ihred Unternehmend gegen anftänbige üffiiberfadjcr ju perfekten.

5)ic näheren Eingaben über bie neue (Einrichtung bet 3eitfchcift ftnben bie Sefer

in ber auf ber ^weiten Seite bed Umfchlagd veröffentlichten öinlabung ,}ur B^numc«
ration.

*) S. bic in jicbm Sanbcn rrftfjitncnm »9tmnfiontn*‘ 1853—55.

UPodjfnfdirift

unö 3Hütf)cilimf)Cii fiöer (tljeata* unb 31tuflft.

9Koiwtf$rift f. 3*. n. ü». 1858. 76
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im „Jianfmann von Dtntliifl“.

D)ramatucgifcf)e ©etneiCunflen ooti einem Scfyaufpielet:.

®leidj3citig faft mit bcr @tnfüf)riinfl ©fjafefpcnr e't< in bie beutfcf)c Literatur erfolgte and) bießin*

bürgerung bem großen ©ritten auf unfercr Scene, nnb Didjtfunft, wie ^arftellungefunft batiren oon ba aum

ihre neue ßrljebung unb Blütl)e. 'Jricbrid) Shcbmig Schreiber, bcr große Hamburger Darftcllcr unb Xtrecs

tor, mar cm, ber mit oicien anberen, thcilmcifc fclbft jcßt nicht mieber ocrfuchten gramen Shafcfpeare'm

auch ben «Kaufmann oon Bcnebig« auf bie Hamburger uub fomit beutfdjc -Bühne brachte, unb feit feinem

'Borgange ift bam genannte Stücf bauernb bem beutfdjen »cpcrtoir einoerleibt tuorbcn, unb bcr »Slpllof«

ift eine Sicblingmrollc aller unfercr bebentenben ßljarafterbarftellcr geblieben.

Unb bod) — oerheljlen mir cm nnm nicht — berührt bie Blaffe unferem publicum# eine Aufführung

bem Äaufmannö niemals tiarmonifc^^ einheitlich, ber ßharaftcr Shplof* unb bie Stellung, bie er im Stüde

einnimmt, rufen bei bem @rom ber ,3ufchauer fo entfliehen »furcht unb SDiitlciben^, bie Gefühle, beten ßr=

regung fonft burchaum bie Domäne bcr Dragöbic ift, Ijcroor, baß bicfe ßinbrüdc 311 bem heiteren »ahmen,

in ben aud) ber »cthtohunbel Shpfofm gefaßt ift , unb 311 bem fonft burchaum humoriflifch gehaltenen ßha*

rafter bem Stüdem nicht 311 paffen fcheincn. So h‘ri man fidi feit längerer 3 fit gemahnt, ben »Kaufmann

oon Beliebig« alm einer Btifthßattung jmifchen Suftfpiel unb Schaufpicl ungehörig 311 betrachten. ßin ge-

nauerem unb eingehenbercm Stubium bem ermähnten Stüde* h fli mie 311 bcr Ueber3eugung geführt, baß bicfe

-
3lnfid)t eine unrichtige, nur burd) bie trabitionell gemorbenc DarjMungemcifc bem Shofof htniorgerufene

ift. — Bon ben meiften bcr in Deutfchlanb lebenben Darfteller mirb Shnlof alm tragifchcr ßharafter auf*

gefaxt unb gefpiclt, ja ber tragifchc Shplof ift jcßt fo ttipifd) gemorbcn, mie ehebem oor ßubmig Deoricnt

ber rothhnarigc, in f<heußlid)cr ^äßlidjteit förmlich ftroßcnbc ^ran3 Bioor, mie oor 3 tt)belmnnn bcr

teuflifche Intrigant, ber mephiftophelifche ßarlom in ©öthcm »ßlaoigo«. Söir halten btcfc Anffaffung unb

Durchführung für falfch, für unbcgrünbct im Stücf 1111b für eine Berfünbiguitg an ber Roheit bem Dichter«*,

in beffen hnrmonifchee, fd)öu einljeitlid)cm ©emälbc man burd) bicfe Art Shßloffpielerei einen fd)reienben

Biißton bringt. SBir merbeti bicfe Bieinung im Jolgcnbcn 311 begrünbcn fud)en unb hoffen, fallm cm unm

gelingen feilte, benfenbe Schaufpieler oon nuferer »nfidjt 311 überzeugen, oielleid)t ba3U beantragen, baß bcr

(Sharaftcr bem Shafcfpcare'fdjen 3ubcu auf bem Xl)catcr enblid) übereinftimmenb ebenfo in bam rechte Viic^t

gefefct mirb, mie jene oben ermähnten 6l)nrafterc unfercr bcutfd)cn Älaffifer jeßt überall anm bcrfelbcn Auf»

faffung heraum nach &em 'Borgange zmcier bebentenben DarftcKcr gefpiclt merben.

Der »Kaufmann oon Bencbig* ift ein ^uftfpiel, gehört feiner Biifchgattung an, benn Shplof ift

ein fomifcher ßbotaftcr; in bicfe BSorte faffen mir fut3 bam ßnbrcfultat unfercr Anficht. — 3ßie fann ein
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oon Wncpfutht unb ©raufontfeit fo gefättigter (Sharaftcr, »ie ber be© ShtfloF, ein fomifeftev fein? ©r Fann

e©, »Denn $af unb Watpfuept nie erhaben »erben, Denn ba© SBöfc an unb für fiep fd)lie^t nietet bn© Äo-

mift^e au©. Unb ob fie ba© lucrben fallen , hängt nur non briti ©rnnbmot» ab, au© bem fic bergefeitet

»erben. SpploF »wirb erhaben, fein £ap, feine fflatpfutpt »erben furchtbar, er »irb ein tragifeper ©pa=

rafter, »enn »an ihn a(© Wiärtprer feinet ©lauben©, al© ben fnh unter bem Trucfe br© herrifd^en ©hriften--

thum© rmporbänmcnbcn 3«ben faf?t ;
beim tu» biefer Seite au© betrad)tet unb aufgefaft, »urjelt SptjloF

in natürlichem unb urmcnfdilidjein Werbt, unb ber fcplirpliri)c Wu©gang feine«! ^rojeffeo »irb un© in biefent

Salle mit bem pötpften Stitlcibcn erfüllen. Ter ©parafter »irb nidjt tragifcp, fonbern bleibt in ben ©re^en

ber Äomöbie, »enn ^abfuept, ©ey, ©elbgier al© bie ©runbmotioc feiner ^anblungen angefehen »erben.

So nehmen »ir ben ©parafter, unb iu biefer Seife »ollen »ir ipit im Jolgenbcn jn begrnnben oerfurhen.

Setfolgen »ir 511 bem 3»ecf ben Watig bc© Stliefet: Ter £ap gegen Wntonio, oon bem Shhfof

burrhglüht ift, befteht fdum beim 'ilnfang ber $nnbfitng, er entfteht nicht et»a erft, »ie man pie nab ba 311

motioiren oerfudit hat, im SJaufe berfelben, erft naepbem feine Xocpter ihm entfuhrt »orben ift. Sciin erften

Wnblitf 'Jlntonio© ruft Spplof:

.©ie ftftjt fr einem falfehen 3öttner gltie^

!

Xd) hoff ihn, weil er oon ben ©Driften ift.

$od) mehr noch, mcif er an$ gemeiner Pinfalt

llmfonft ©elb muMnlit. unb hier in Penebig

Ten 'Preis ber 3infm uns tyKlinterbringt.«

(21 et 1, ®c. 3 )

2iegt nicht in btefen 'Sorten gau^ beutlid) bas Wrunbmof» be© SpnloFfdjcn ©paraFtcrß auöge*

fprochcn? Tie j»ci Sorte: .mehr noch« ermeifen euibent, bap in SpploF ber habgierige ©elbmenfcp ben

gebrüeften 3»ben übermiegt.

Unb in ber Xpat, ^eldje Urfache hätte and) ShpIoF in bem Sencbig SbaPefpeare'© ficf) al© ^aria

511 fühlen? Wirgenb© im Stürfe »irb Flar, bap bie 3 ubcn in ihrer bürgerlichen Stellung gebrüeft jtitb; Spp*

lof Fontmt auf ben Wialto in gleichem Wechte mit ben Grften ber tfaufmannftpaft, beren ber »Föniglidje«

Wntonio boep ge»ip einer ift. »3cp »ill mit ©utp panbcln unb »anbelit unb »a«i bergleichen mehr ift«

(Wct 1, Sc. 3 ), unb »»0 alle Äaufmannfepaft jufammenfoinrnt« (ebenba), fagt er fetbft. 3«, nicht einmal

abgefonbert im ©petto 31t »ahnen, itpeinen bie oenetianifd)cn 3»ben; ba© $au© SpploF© fiept gemip in einer

bet belebteffen Strafen, ba er feine locpter »amt: Wct 2, Sc. 5 :

»SBaS? gibt ti SDtnMen? 3effifa, Ijör' an:

perfehliefi bie Shiir, unb menn bu Trommeln hbrft

Unb bas ©eqiiaf ber quergebalften Pfeife,

So ttetfre mir nicht an ben Jcuftem auf,

Steif' nicht ben Stopf IjinaiiS in offne Strafte,

Wach C-hriftennarren mit bemaltem Pntlig

3u gaffen jc.-

3n ein ©petto mürbe ber ÜKaSfcnjug »ohl fcpmerlich cinbringen. Ta$ bürgerliche Wecfat ift auep

für alle ©inmopner Beliebig© gleich, wie ber ^rojejjgang Flar beroeift. Wct 4 , Sr. 1 :

-Pon nuinberlicher 2trt ift euer .fjanbel,

T och in ber Sorm, baft baS ©efffc Penebigö

ftuch nicht anfechten tann, mit 3ftr »erfahrt.

unb fpäter:

©S barf nicht fein ; fein 'tfnfehn in Penebig

Permag ein gültiges Wefti} )» ätibern ir.«



57«

SBo nlfo liegt bei ©runb, ba£ Slwlof fxrf) alt? gebrüefter Varia fitbleu fall? Veraltet mirb er

mof)! von Antonio, aber biefer uevactjtet nicht alb ßbrift ben Silben
,

fonbent nies Kaufmann im großen

3ti)l ben gemeinen SBBiiehcrer. Sl)\)lof fühlt ben ©runb von Antonio« Verachtung felbft rcdjt molfl;

met 1 , Sc. 3:

.Signor Antonio, nid itnö öftcrmale

i'abt 3br auf bem 9!ialto midi grfdumilit

Um rntint ©dbrr unb um meint 3inftu.«

unb gleich baranf:

.. '\hr frfirftet midi abtrünnig, einen Sluthunb,

Unb fpeit auf meinen jnb’idjen ffloefdor,

S8to$ ro ei! id) nu$e, »ab mein eigen i ft.

«

3f)t)fof hopt auch nicht bic Triften alb ©cfammtlicit, obtuohl er natürlich/ alb ©lieb eine* in 9tcli*

gion, Sitten unb Vräudfcn fid) abfonbernben Stammet, biefelbe iuftinctive Scheu vor ihnen empfinöet. bie

ben (griffen vom Suben trennt; bem einen 'Jlntonio ift er $rinb, bem SBaffanio 5 . V. gegenüber ift er

burdjatib umgänglich unb jeigt nirgenbb eine Abneigung gegen ihn alb (griffen; nur einmal grollt ber ©ei$*

halb in ihm auf ben flottlebcnben öbelmann, 'Jlct 2, Sc. 5:

.£ü(f) und id) gel/n au« <$ap, auf ben 'Berfdpotnber

Bon bbriften jeljren.«

Bcnn alfo nicht alb rechtlofer jube ben bcvorrrdjtctcu (Ehviften, aub meid)' anberem ©runbe ver=

folgt er mit fo teuflifd)er SButh fein rpfer? Tab Stücf gibt bic flarftc Slubfunft. Antonio ift ein ebeh

gefilmter, föuiglidfer Kaufmann, ber »©elb limfonft aublcibt«, ber nie »leiht ober borgt, um llcbcrfdj'.ip 311

geben ober nehmen« (5lct 1 , Sc. 3); bic 'Mittel, bie 31»)lof anmenbet fich ju bereichern, verachtet er

alb TOud)erifd) , unb er läpt bab 3l)\)lof fühlen; vciglcidjc bie oben angeführten Borte unb ferner

l
3lct 1 , Sc. 3:

» er fdjilt

2Kief|, mriu ©cfd)äft unb rcdjtlidjtn ©twiitn.

Den tr nur 'Bücher nennt.*

»(Sr bringt ben Vreib ber 3mfen unb herunter.« Tab ift ber (ßunft, ber Shpfof mit milber

«achfucht erfüllt. Unb follte bicb Motio mächtig genug fein, einen Menfdjeii 311 vermögen, einen 'Jlnbern bib

auf# Seben 311 verfolgen? ©emifi, bei einem Menfchcn mic Shhlof, ber an ber Stelle beb §cr3cnb einen

©elbfacf trägt, ben bie Vcnetianer alb »ben Teufel in ©eftalt eineb Silben« be3rid)ncn. (3tct 3, Sc. 1 .)

'Jlntonio felbft ^lueifclt nicht baran, bap ber ©rtitib von 3l)t)lofb blutiger Verfolgung barin 311 fli-

ehen fei, baff er bem Buchcrfinn beb 3 iibtu fein 'Jlnfehcn unb hier unb ba feine ©elbljilfe cutgcgenftclltc.

9lct 3, Sc. 3:

• .Gr fucht mein ?tbcn, unb ich warum:

Cft tjal)' ich ©<bulbntr, bir mir ttorgdlagt,

Sbaoon ertöft, in Siifi «h»' J» »rrfallrn

;

Sicdorgcn ftapt er mich."

9loch mehr, Shtylof felbft läf,t unb in feilt Snnerftcb bliefen in berScene mit Tubal, 5(ct. 3, Sc. 1 :

»Sch mill fein $er3 haben, mettn er verfällt, beim lvcitn er aub Vettebig meg ift, fanu id) .§an*

bei treiben, toie ich mill.« (Sb ift bieb eine ber michtigften Stellen 5itr ©rgänjung von Shvdofb (Slm™^

tcr. Man ivettbe nicht ein, bap Sfnilof bab fagt, gerabc norfpem er von ber ©rfolglofigfeit feiner Vadj;

forfchungen um feine Tochter benachrichtigt morben ift, alfo int Sdpncr) über fein gebrochene« Satnilienglücf.

Seffifa mar noch m feinem $aufe, alb er frijou mit feinen fianbblcuten (Sliub unb Tubal über bie Mög*
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lirfjfcit oon Antonio? Soll fprnd), uni) es laut befchwor: »er wolle lieber bes Antonio ^leifdj, als ben

Betrag ber Summe jmanjigmal, btc er ibm fdpilbig fei.« (Bet 3, Sc. 2.)

Sie Grroäbnung ber 3f)7iFa fnhvt und jur Bcfpredpmg einer anberen Biarotte nuferer Sbulof=

Sarfteller. §aft alle betonen, um Shplof in ber Sbeilnahme ber ^ufdjauer J« heben, in ber Scene mit

feiner Softer eine gewiffe uäterlidje 3ärflicf)feit. Ge ift befannt, baf, bie ^rtiuilic, wie be Siloa im llriel

i'agt, tief im Bolfe ber 3uben murmelt; noch feilte feigen bie Silben eine Snntilienlitbe unb Srcue, bie

rührenb ift unb Ghriften oft ihnen gegenüber befdjamt. Bber ift biefer generelle, eble 3ug nud) ein inbioi-

bueller bed Shhlof? SBir behaupten: nein. Tie ©ier nach örroerb hat in ihm felbft bie ßiebe jur Sodjtcr

überwuchert. Sie folgenben jmei Stellen, bie mir juiu Beweis nuferer Behauptung nnführen, werben widp

iig im Biunbe ber Sachter felbft. Bet 2, Sc. 3, fagt 3cffita ju üanjclot: »Sies $and ift $ölle,« unb

i'pätev: »Sodf bin ich feined BJjitcS Sodjter fthon, bin idfs nidjt feines $er$cns.« SEBerfen biefe feilen nid)t

ein grelles Schlaglicht auf ben Shhlof im #aufe? 3a, es ift fein Zweifel, Shplof ift ein Ipraunifdier

Bater, ein harter, hcrjlofer Scufel felbft gegen feine Sachter, ber er.bas .§aud jur^ölle macht unb bie nicht

feines $erjcnd Sod)ter ift. SeSholb entflieht fic ihm and) ohne befonbere Bebenfeu. Sßöhl hat fie j)tcd)t,

bie Brme, jn fagen, 'ilet 3, Sc. 1: »£err, id) weip, wenn ihn nicht iH'cdjt, ttefett unb BitfcfTn wahren,

wirb ec bem armen Bianne fchlimm ergeh n.« Sie, bie tägliche (Scnoffiu feines häuslichen Sehend, in bem

fuh ber innerftc Gharafter eines i\'cnfd)en am offenften barlegt, fie fennt ben Bater ju gut, als bap fie hof

feil fännte, fein $erj, feine Bienfctjlichfeit fönnten gerührt werben, wo er feinen materiellen Bortheil ncr*

folgt. Sßäre Sbplof wirtlich ein järtlicher Bater, würbe fleh fein Schinetj, wenn ihm bie geliebte Sodjter

entführt wirb, fo äußern, iuie wir es Stet 3, Sc. 1 febcn V Gewiß nicht; er enipfinbet burcbaits nicht ben

Berluft ber Sodjtcr, er fühlt nur ben bes gleichzeitig entführten Gelbes unb ber Suwelen. »©, her Bcrlufi

über Berluft! Ser Sieb mit fo viel baoongegangen , unb fo viel um ben Sieb ja fangen!« 3a, fo herzlos

ift ber unmcnfdjlidjc Bater, bap er bnS ßeben ber Sodjter opfern würbe, fänte er micber $u feinem Befip:

ojth wollte, meine Sachter läge tobt jn meinen ftüpcu, unb hätte bie 3uwelen in ben £bren! Sollte, fie

läge cingcfargt jn meinen Jüpen, unb hätte bie Sncatcn im Sarge!«

9tad)bem wir bisher bie wichtigften Biomentc beS Stüdes jufommengcftcllt, welche und bad Bilb,

bas unfere ^^antafic non StjplofS Kljnrnt’ter fnh entworfen, gegeben haben, foinmen wir jefct jur Befpre*

dping ber Stellen nuferes Suftfpield , welche nuferer Bnfid)t jit wiberfprcdien unb Senjenigen beijuftimmen

feheinen, bie in Slgjlof eine generelle 3igur, ben Bertreter bes fich als unterbrüdt fühlenbcn Stammes fclien

wollen, Bin wichtigften ift für biefe bie 1. Scene bes 3. BcteS, in weldjcr Shplof ben ftreunbcu BntonioS,

Solanio unbSalarino gegenüber, feine iHadgitcht ntotioirt. Sie SRcbe ift folgenbc: »Gr hat mich befchimpft ic.

Unb was hat er für Grnnb? 3 th hin ein 3ube. §at nicht ein 3»be §änbe, Gliebmaften, ©erzeuge,

Sinne, Neigungen, ßeibenfehnften ? mit berfelben Speife genährt, mit benfclben Waffen uerlc^t, benfeU

ben Mranfbeiten unterworfen, mit bcnfelben Mitteln geheilt, gewärmt unb gefältet non eben bem Sinter

unb Sommer als ein Ghrift? äßenn ihr uns fted)t, bluten wir nicht? äßettn ihr uns fipelt, lachen wir nicht?

Sßenn ihr uns oergiftet, fterben wir nicht? Unb wenn ihr und beleibigt, fallen wir uns nicht rächen? Sinb

wir cud) in allen Singen ähnlich, fo wollen wir'S eud) and) barin gleid) thun. Sßcnn ein 3nbc einen Ghri*

ften beleibigt, was ift feine Semuth? Reiche. Sßcnn ein Ghrift einen 3uben beleibigt, wad muh feine @e*

bulb fein nach chriftlidjem Borbilb? 9tu, Siadje. Sie Bosheit, bie ihr mich lehrt, bie will ich ausüben, unb

eS mup fchlimm hergehen, ober ich will eS meinen Bieiftern ^uoorthnn.« Sas fdieint allerbings Sencn !)ted)t

jn geben, für welche Shplof ber bcmitleiDcnswertl)e Slngchörige eines oerachteten unb oon ben fmehmüthigen

Ghriften gepeinigten Stammes ift , in beffen ütarijeact öd) bie aus berechtigtem Gefühl entfprungene SEButh

eines gaumen Boffes jufainmenballt. Unb bod) wagen wir $u behaupten: Bein, es ift nicht fo, ber Shnlof

Shafefpearc's ift im leibenfthaftlichften Ggoismiis fo befangen, bap er and) nicht eine 2lber jener Ohjectt*

oität in fich trägt, bie il)n juut Bertreter feines ganzen Stammes ftcmpeln tonnte, tfär biefen Shplof hat
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Der 'Sind) , bcu eine erhobene Trnbition auf Öen Stamm 3nbii gefallen fein nie ejiftirt , er bat fid) nie

alß 3ube gefühlt in jenem rüljrenben ©emeinfinn . ber bic Söhne biefer ihrer Heimat oerluftig gegange-

nen Nation int Gyilc binbet, »gleich, nie ob fte trüber mären, bie fie weit tueniger, alß jie fdjeinen, finb.“

— Baß er bal)in jn Teutenbeß fonft nod) fagl, mic 51et 1. 3c. 3: »Tulben ift bae Grbthcil unferee ©tarn»

meß« u. a., bae ftub Borte, gemohnbeitomnpige Stebenßarten, ohne d)arnftcriftifd)cti ©chalt —
;

fnr bie-

f en SljploF ejiftirt nur ein $lud), ber überhaupt auf SJtcufdjcti fallen Faun, ber Sßerluft beß Gigenthumß,

beß materiellen Bcfi^a. Slct 3, 3e. 1: »Gi, fo, fo, fo, fo! Gin Diamant fort, foftet midj 2000 Zuraten

jtt Äranffnrt! Ter ftfud) ift c r ft jefct auf nufer ®o(f gefallen, irf> hat»’ ihn niemale gefühlt

bie jefct!“ Tiefe Stelle fpielt einen Trumpf auß, ber une wohl nufer Spiel jweifclloß gewonnen macht.

Ten §rcunben Slntonioa mirb Sl)\)loF freilich niri>t fagen: Ter waffre ©runb tueinca Jpajfeß ift ber: id) toill

Antonio uernidjten, »benn menn er atte beliebig ineg ift, Fann id) §onbel treiben, wie id) will,“ wie er biefe

feine wahre Meinung glcid) barauf feinem 'Jrcunbe Tuba! gegenüber oerrätl)
;
ben 3rcunbcn Slntonioß heu*

d)e(t ber leibenfcfjaftlid) erregte, eben ob beß Berluftcß ber oon ber Tochter mitgenontmeneu Juwelen ttnb

Tucaten wutf)enbe 3ube jeneö eblere SDtorio. 3«. ff l)eitd)c(t eß. Bie Fann 3l)t)loF baoon and) nur mit einem

Scheine oon 9ted)t reben, bah bie Temutl) cineß Ghriften einem jübifthen Bclcibigcr gegenüber in Stoche be*

flehe, baf, bie Laßheit, bie er nußübt, ihm non Ghriften gelehrt worben fei? Bo ift bie gertngfte Spur cineß

Borfallß int Stücfe, ber il)in berechtigten Slnlnp gäbe, in biefer SBeife aufjutreten ? Stirgcnbß. ShttloFß

rachgierige« #erj feßt in ben ihn unigebenben Ghriften biefelbe ©oßljeit willFütlid) woran« , bic il)tt ent*

uienfd)t, um uor Solnnio ttnb Salarino einen 3d)cin won Stcdjtfcrtigung feiner ©raufniuFcit fleh ju retten.

3n ber Xtjat, ben Ghriften , weld)c int 4. Slct bett ränberifd)ett Gtnbrtid) beß Bolfeß ShploF, wie ihn ©ro*

jiano nennt, in ihre beerben mit ©nabe iitib mit Starijlaß ber ftrengen Strafe beß ©cfcpcß wergclten, benen

hat ShploF Fein Stecht eine gleich graufame ©cfinnimg pt octropren. Gr glaubt and) felbft nicht an baß,

muß er fagt, errebet (Ich nur in leibenfdjnftlidjer Buth in biefe 8 üge hinein; fein loabreß ©efü()l brid)t her-

wor itt ben Borten: «er hat mir eine Ijalbe ÜHillion gebinbert.« Taß ift ber wahre ©runb, weohnlb Sf)plot

baß 8cben Slntonioß fud)t, bieß ßcbenift ihm ÜDHllionen wert!)» im eigentlichen SSerftanbe beß Borteß; eine

halbe SMliott hat er ja fd)on bttreh 5lntonio wcrloren, wie er meint; ift er weg attß Staubig, ttnb Fann er

-§anbel treiben, wie er will, fo wirb er fOMIlionen ermudjcrti. Teßpalb, um and) gleich einen jweiten Ginwanb

ttnferer ©egner ju entfräften, beßhalb nimmt er and) bic breifad) bargobotene Stimme wott 3000 Tucnfen

nicht an, bcohnlb würbe er felbft baß 3cd)ßfnchc nicht nehmen: »Bär’ jebeß Stücf oon ben 3000 Zutaten

fcthßfach getbeilt, ttttb jeber Theil n Tucat — id) nahm’ fie nicht, ich wollte meinen Schein« — ; beßhalb will

er «lieber beß Slntonio jfleifd), alß ben betrag ber Summe jwanpgutaf, bie er ihm fdjitlbig,“ waß finb ihm

9000, 18,000, ja felbft 60,000 Tucaten, baß ßeben Slntonioß ift ihm unberechenbar mehr werth- Tiefe

miid)erifd)e Berechnung ift baß ÜJiotio feineß ganzen $anbclnß -- er ift fid) biefer Sföotioe aber and) Flnr be*

mußt, nur baß er fte forgfältig oerhcintlicht ttttb fte bloß in ber 2 eibcnfd)aft preißgibt. Gr fagt jwar bem

Togen: »er weiß feinen ©runb, alß eingeborenen $nß ttttb Bibcnoillcn, bett ihm 2lntonio cinflößt,« fept

aber gleich höhnifch baju: »ich will Feilten fagen.“ »Tie Statte, bie ihn im $anfe plagt, will er vergiften,“

baß ift baß einzige SOtotio feineß Ttpinß.

'löir ftchen übrigen« mit ttnferer Slujfaffiing jener eben befprocheiten Scene (Slct 3, Sc. 1) nicht

allein Ter fdjon erwähnte 8 . Sdjröber will offenbar jene große Stolle auch mehr itu hämifdjen, Heuchelei

ttnb Berftellung noch julaffenben Tone, nicht alß leibeufdjaftlichen Slußbruch eineß bäittonifdjeii, wilberregten

Staturellß gefprochett wiffeu, bettn feine Theaterbearbeitung gibt bem ShuloF am Sdjlitp feiner Stcbc nod)

ein nichtßmürbig-ruhigeß » 8 ebt wohl“. Tiefe 'Borte (affen bei Sehr ober eine oon ber unferigen abweidjettbe

Slnficht ber Stcbc ShploFß nicht 51 t , ttnb fallen gewiß nur bett , btird) bie Gjpectoration vielleicht ptr Gnt=

wicFelung tragifcher 8 eibenfri)aft verführten Sdjaufpielcr warnen , ttnb ihm bett 2nftfpield)nrafter beß

©anjen inß ©ebndjtniß jurütfrnfen.
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Sdjlagenb für unfcre Anjilht fpridjt auch Der Au$gang Sljtjlof*. 'Hl* man ihm fein ganje* ©er*
raögen nehmen miU, ba Derjweifelt er am Sehen:

»9?dn. ntljml nuin Ürbrn miA, fr^rnft mir ba$ nirfjf!

3hr nrljmt mrin Jöaii?, wenn ihr bir Slityt nft)mt.

fflorouf mein -Üaue brruf^t
; ihr nrhmt mrin Örbrn,

'Bcnn ihr bic tDtittcl nrhmt, wobunfj id) (cbc.-

Aber, um mich nur hie Hälfte icinc* ©ntc* 311 retten, willigt er ein, fctbft ©hri|'t jn werben. »3d)

bin * jufrieben,« antwortet er beut feine $rage babin ridjtcnbcn Sogen. 3ßie fann ein tragifdjer Sljtjlof,

ber ben 3«ben am ©briftcntbuine rächen will, je einmütigen, felbft ©hrift jju werben? ©r würbe, gebrochen,

allen materiellen Singen entfagen, wenn er überhaupt ibeellcn öebalt hätte. Ser Sbhlof Sbafefpeare’*

geht alferbing* auch gefnieft Dom Sdjaupfap, aber er hat au* bem Schiffbrud) hoch noch hie Hälfte feine*

6utc* gerettet, erwirb mit ber, feinem Stamme eigenen 3äbigfcit nnd) biefen Schlag überbauern, er wirb

mit biefer Hälfte uon feuern anfangen jii haubein unb pi wanbeln ©jn jefet berühmter ©barnfterfpieler,

ben wir oor oier 3o^rett fallen, fühlte, bap feine Auffaffnng be* 3nben ba* Uebergehcn junt ©Ijriftentbum

nicht oertrüge
;
er half ftch furj unb ftrich Die baljinpelenbeu (Reben. ©in djaraftcriftifcbc* Reichen, bap öif

Sljtjloffpicler theilweife felbft bic Unhaftbarfeit ihrer Auffaffnng innegeworben finb.

9öe*halb aber fragt oielleicht SDf andrer — hat Shofefpcare überhaupt einen 3nben $um Iräger

biefe* ©ijarafter*, be* oerfärperten leibenfchaftlichften ©goi*ntu*, gewählt? Ser ©runb fdjeint un* ffar.

Sie 3»bcn finb e*. bereu Religion ben egoiftiiehen, graufamen Wott erbacht, ber 5Rad)c übt bi* in* taufenbfte

Wlieb, fie finb c*, bie (ich af* ba* »niwerwählte«, ba* »©olf ©otte*« *«7 betrachten, bie alfo felbft

bie Wottheit (ich allein egoiftifd) oinbictren. Stiemanb, al* rin 'Angehöriger biefe* Stamme*, bot {ich paffen--

ber bar jurn ©cfäp biefe* jnbalt*, ben Sbafefpeare feinem 3t)r>lof (itjarafter gegeben.

Sie Jrage nun, ob ein fo angetbaner ©Ijarafter, wie wir ihn entmitfeft, ber äomöbie angehören

fönne, braudjcu wir niept ju erörtern. Sie bejahenbe Antwort barauf ift burdj bic äfthctifche SBiffenfdjaft

uollfommen begrünbet. (Kan oergfeidje barüber ©ifdjer in ber Wctaphnfif be* Schönen, befonber* im

$. 163. Sie Wotioc, welche bie $anb(ung im »Äaufmann o o

n

‘‘Beliebige weiter führen, finb bcnn auch

burchau* bie be* Suftfpiel*. Ser Unfall, ber al* 3Kotio anöfchlicplidj ber Äomöbie gehört, fdjürjt ben

Änoten, beim ein Zufall unb nicht ein au* ber Anlage ber ©bnrafterc notpwenbig herDorgehenbe* ©rcignip

ift c*, bap Antonio* Schiffe jii fpät im Reifen eintreffen, unb biefe* »3ufpät'< begrünbet allein bic Wöglidj*

feit ber #anblung. 3ft fo bie ©erwicfcfung eine fomifrijc, fo ift e* and) bie Söfung. Sic ^rojepform gehört

nur ber Äomöbie an , unb bie ©ntfdjeibiing in biefem Aecht*hanbel ift burchau* luftfpiefartig. Sie Aänfc

Sbtjlot* werben burd) bir nod) feineren, rabbuliftifriicn (Raufe be* Abuocaten 'Bcllario foinifch oernichtct,

bcnn biefer ift * ja hoch eigentlich , beffen raffinirtc juriftifdjc Reinheit ben knoten (oft

,

unb nicht
s
f$or,pa,

wcldjc birect Don ihrem ©etter ©cllario foinmt, oon bem fic fiep iRatlj* erholt bat. Unb wie ift biefer Au**

gang nun formell ou*gcführt? ©crflcibcte grauen bringen ben abenteuerlichen Aecht*hanbcl pim Au*trag.

3ft ba* nicht rin Wittel ber Ä’oinöbie? Sic pathetifd)en Betreuerungen Baffaitio* unb ©rajiano* an An*

tonio werben foinifch fecunbirt burch bic Apoftrophe ©orjia* unb 'Jieriffa*: »Sa* wüpf cu r iSeib ge*

wip euch wenig Sanf, mär’ fie Dabei unb hört' eu'r Anerbieten« unb: »©nt, bap ihr * hinter ihrem (Rüden

tljut, fonft ftörtc wohl ber SSitnfdj be* $aufe* Trieben.« 3ft e* nidjt foiuifdi, wenn ©rajiano ben burch*

gefallenen 3uben mit feinen eigenen iöortcn höhnenb parobirt: »©in Saniet unb ein weifer IRicptcr?«

wirft c* nidjt fomifch , wenn ber mit bem gropen So* abgcfallene 3»bc nach unb nadj fiep Ijcrabbictet unb

mit ben fleineren ©eminnen jufrieöcn fein will, wie er erft ba* Anerbieten ber breifadjen 3ob(utig acccptirt:

»ich nehme ba* ©rbicten bcnn, jaljlt breifach mir meinen Sdjein unb lapt ben ©haften gelj’n« — unb wie er,

wieber abgrfthlagen, enblich mit bem einfachen ©apital jufrieben fein will: »gebt mir mein ©apitaf unb lapt

mich geh'n,« unb wie er bann nodj einmal wehmüthig-jornig fragt: »Soll ich nicht haben blo* mein ©api*
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tal?« Bürbe einem tr ogifc^en Shplof, ber unfere Xurrf)t unb unfer ÜÄitfeibcn erregte, Shnfefpcare ben

Spötter ©rajiano jugefellt hoben, ber (clbft feinen Abgang noch twhnifd) begleitet mit bem autfgelaffencn

'Bort: »bu wirft
(
}wci Rathen bei ber Saufe höben, mär ich bein Siebter, friegteft bu jelpt mehr, juin ©al>

gen, nie^t jum Snnfftein bi(h 511 bringen.« Stein, Sl)t)lof fo(l auch fein Sflitleiben erregen, bao ift nicht bic

Slbjtcht beSSüchtcrS; beladjt unboerhöbnt fall er baoonjieben, ber alleeiibeellen ©eljalteö baare, blo* auf bao

'Berberbcn Slnbcrer ju feinem Stufen fpeculirenbe, pfiffige, ränfeoolle unb cnblich bod) alö buinm baftetjenbe

unb burch gröperc Steinte befiegte unb fomifd) oernichtete jiube.

Ge ift begreiflich, wie jene heroorragenbeit Gharaftcrfuicler unferer 3**1 nuf ihre Sluffaffung bec

Shplof afö eine* tragifeffen Gparafter* geratben fonnten. Sclbft biefent Stamme angehörig, fühlten ftc

Ü)tit(eiben mit bent 3ubcn Sbafcfpenre'*, ihre '^hantafic trug manche 3»ge oon .§artc unb ©ram

famfeit ber Verfolger, roic fie bie Blätter ber Beltgefchidjtc mebrfad) oerjeiepnen, auf bic ©efellfd)aft

unb ben Staat Sßeticbig*, manrfjc 3»gc oon Siebcnäwürbigfeit unb eblerem Sinn ber tmlbcr auf biefen

Shplot' über; aber ftc oerrneften baburd) bie Steifung bc* Gparaftcr* unb fdjabeten ber einheitlichen Stim-

mung ber lidttoollcn, oon fonnigetn Junior burchglcinjten Äomöbie. ÜÄögc halb burd) energifdjen ä$or=

gang oon Sarftcllcrn, bie in ben erften Stellen unfere* beutfdjen Shcaterflaatc* flehen, bie richtigere Sluf

faffung 3pV)löf* allgemein werben, möge befonber* bic ©erid)t*fcene oon allen $ctheiligten fo gefpielt

wetben , bap ber ©runbjug bc* .Stomifchcii immer burchfcheine , unb nie eine tragifche Stimmung im s
fJn--

blicum ißfn| greife. $ier foll ber humoriftifdie ftuägang immer fo oorgeahnt werben, wie im »Sou 3uan"

bei allem fomifchen Inhalte einzelner Scenett ber crfrfpiftcrnbc tragifche Sdjluf? vorbereitet unb oorgefühit

werben muf?.
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ttiels W. (Txiör.

Von 2*. SBnßßc.

$le i?nnftgcfd)id)te göf)ll eine Wenge ßompmiflen-

namen auf, bie fic jmar nidjt als Weiflcr erften SR an»

geß bezeichnet , ba biefelben in bev Äcltc ber buid)auß

jufammenljäiiflonben heroorragenben öin^elerft^einungen

uid)t alß unaußlößbarc ©lieber ju betrachten finb ;

—
Jonfefccr . welche meber alle ©attungen ber Üunfl mit

untoerfcHer ©enialität behanbelten. noch and) in einzel-

nen 3>»>cigon berfelben gcrabczu ©pi^cn ber ©ntmiefe-

lung bilben; — bie aber in golge harmonifdjer Sluß«

bilbung if>rcr componiftifdjen Anlagen, ober aiicf» eineß

befonbereti eigentl)ümlid)en 3ugeß. beß ©rfreulidjen unb

Schönen genug gcfchaffcn haben , um einen ©hrenplafc

nabe bei beu erften Heroen ju uerbienen.

Selchen Vlafc bie ©cfchichte unferem ©abe ein*

räumen mirb, fönnen mir Ijeutc nod) nid)t miffen; rotf*

fen mir bod) nid)t einmal, melden ^uffdjroung ber im

rüftigen Wanneßalter ftchenbe begabte Wann nod) nch-

men fann, unb gälle ber fräftigflen (Sntroicflung im

f)ol)en ©reifenaltev (mie bei 3- #at)bn) |lnb jmar fei-

ten, fönnen aber bod) immer mieber Dorfommen.

£ier in Söien mufitc man biß vor menig 3ol>ren

non ©abe fo niel mie nid)tß, unb nod) meniger fannte

man. $ie abiprechenbjlen llrtl)cile mürben laut, wenn

l)in unb mieber einzelne Sadjen non if)tn , mie j. V.

bie Offian-Ouoertüre, ober baß Octett für Streidjin-

flrumente, ju ©e()ör gebracht mürben. Unb bod) ftnb

fd)on fünfzehn 3at)re nerfloffen, feit ©abc ben leipzi-

ger Wufifcrn befannt unb non ihnen geliebt ift ©ß ifl

Jhatfad)e, baji bie oben genannte Ouvertüre unb bie

erfte 6t)mpf)onie in C-moll non Sdjumon n mit SBäcme

brfprodjeu. non Wen beiß fofjn mit öifer unb Siebe

lirigirt, unb non bem fel)v flrengen, burd)auß con-

faoatlo geftnnten, fel)r gebilbeten publicum ber ©e-

manbhaußconcette mit Gnthufiaßmnß aufgenommen,

Weua(j$rijt f. Xt>. u Dl.

unb fofort bem 9lepcrtoir biefer Slnftalt bleibenb einner-

leibt mürben.

örft mit „©rlfönigß 'Jodjter« errang ©abc in

Sien einen mirflidjen örfolg; einen ©rfefg. ber ihm

bei etmaß mehr öonfcguen$ nuferer ©onccrtleitcr unb

bei etmaß mcl)t entgegenfommenber ©ereitmilligfeit un-

fereß Vublicuinß fdjon niel früher hätte ju She >l werben

muffen. 3cfct, bei fo großer Verzögerung ifl eß niel

fdjmieriger gemorben baß groftc publicum für ©abe z»

geminnen, ba eine gemiffe llnempfiubliihfcit gegenüber

feineren, buftigeren Gotnpojitioncn immer mehr übcchanb

nimmt. Wan will icfct bei neuen Seifen enttneber burdi

{tunliche Sirfungcn beß Ueberreizeß gepaeft, ober burd)

fogenannte geiflreid)c Wufif geblenbet fein, unb ncrjid)tet

in biefem Salle gerne auf ben inneren |>alt unböehalt;—
ober man tnill überhaupt in 9leucß gar nid)t eingehen.

Vertrauen mir jebod) ber Wad)t beß Sd)önen unb

©bien, fomie bem befferen ©efühle beß Vublicumß, mel-

d)eß immer, menn auch oft fpät, baß ©d)tc erfennt uab

non bem galfchen unterfdieibet.

Von ben fed>ß Spmpljonien öabe’ß mürbe für$*

lid) eine berfelben (Dir. 1, C-moll) zum erflenmalc vor*

geführt. S'er ©rfolg mar, mie bei allen neuen St)mpl)o-

nien, bie hier Zur Slufführung fommen, ein halber. 3>ieß

fonnte unß am menigfleit überrafd)en bei einem publi-

cum . meldjeß unmittelbar oorljer zmei anbere neue 3n<

ftrumentalftücfc gehört hatte, unb zum grofien ‘Xfjcilc

nicht bie entfprechenbe vorläufige Vefanntfd;aft zu ma-

chen in ber ?age mar. Sir hatten aud) unferc Veben*

fen bagegen, bafi man ben Slnfang gerabc mit biefer

Spinphonie mad)te. mrld)e am entfchiebenflen ©abefd),

unferemVublicum am frembeften entgegentreten mufite.

gür ganj oerfcljrt aber mürben mir eß halten, menu

man |ld) burd) jenen halben ©rfolg abfchrccfcn liefte, bie

übrigen Symphonien ber Sleihe nad), unb aud; biefe in

C-moll gelegentlich miebcrholt zu bringen, ba man fon t

in ben oft begangenen gehler verfallen mürbe, gefd)el)on

Zu laffen, bafi baß Vublicuin feine Stnfid)t über ein ein-

/7
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jelneß SBerf ju einem ©efammturtbeile über bcn ßom*

poniften ergebt.

©eoor mir ju einer mufifalifd)eu 9lnalt)fe einiger

SBcrfe, bcfonberß aber bet Symphonien übergeben,

moflen mir bctn Sefer bie 3J?üi>e erfparen , (td) in

ben Gatalogcn umjufeben, maß ©abe biß jcjjt gefdjric*

ben Ijat. SBir geben i)ier ein ©erjeidptifi feiner burd) ben

Orucf ucröffentlid)ten ßompofitioncn.

Duocrtüre : 9tad>flänge oon Dffian . opne opus.

Fare well little Grete. Sieb. 2Babrfd)einlid) op. j

grüblingßblumen. SDtei Glaoierftücfe... »2
©efänge »3

? »4
St)mpbonie 9tr. 1 in C-inoll .... »5
Sonate für Glaoier unb ©iotine ... » u

Duoertüre : 3m .£od?lanbe »7

9 jmeiftimmige Siebet » v

@l)mpl)onie 9tr. 2 in E-dur » to

G ©efänge für uier SRännerftimmen ... » u
Gomala. gür Sotoftimmen, ßpor, Ordjcftcr » 12

5 ©efänge für gemifd)len ßf)oc .... »13
Ouoertüre in C »14
St)mpbonie 9tr. 3 in A-moll .... »15
Jfieiterleben. oierftimmige 9)lännerd)6ce . » 16

Dctett für Streidjinjtrumente »17
3 oierfyänbige Stücfc in 3Harfd)form . . . » 18

Aquarellen, ßlaoierftücfe »19
St)mpbonie 9?r. 4 in B »20
Sonate für ^ianofortc unb Violine 9ir. 2 . »21
ionfiücfe für Orgel »22
grül)lingßpbautafie für 4 Sotoftimmen, ©ia*

noforte unb Drd)eftcr »23
5 ©ebidjte für eine Singftimme .... »24
Spnipbonie mit obligatem ©ianofortc in D-moll » 25

Sieber für 9Rännerd)or »26
Arabeßfe, ßlaoierftücf »27
Sonate für ißianoforte in K-moll ... » 2w

9tor>etelten. Ürio für ©ianoforte, ©ioline unb

©ioloncell »29
ßr(fönigßtod)ter. gür Sotoftimmen, Gbor unb

Drdjefter »30
©olfßtänje, ßlaoicrftücfe »31
Gpmpbonic 9tr. 6 in G-iuoll .... »32
günf Sieber für 9Wännerd>or »33

3bbtlen, ßlauierftürfe op. 34

9torbifd)c Sonbilbet, 4bänbige Glaoierftücfe ohne opus

Scanbinaoifche ©olfßgefänge .... betto

St)lpbiben, Glaoierftücfe »

9tattergaten, für 2 Sopran unb ©ianoforte »

3 @cbid)te für eine Singftimme (Serenabe,

9tofe, Situation) »

Albumblätter, ßiaolerftütfe »

Signetend SBiegentieb »

Oer ©onbolier »

3 ©ebid)tc für eine Singftimme (9Wein ©ö*

gelegen, 9)?ärjoeild)en, Sc^ncefönigin) »

ÜJlet)rftimmige Sieber unb ©efänge ... »

9)tefjrere §efte Sieber für eine Stimme . . »

Oaf) man bei ©abe uid)t mie bei großen abge*

fd)loffenen Gompontften eine ßintbeilung nach öpodjen

ber Gntmicflung machen fann, oerftebt fid> moi)t oon

felbft. 9tur ganj allgemein läpt fid) fagen, bafi baß na*

tionate (fcanbinaoifd)c) ötement, melchcß in bcn erften

ßornpofitionen öabe'ß oormiegt, fpäter jmar nrc^t

oerfdpotnbet, aber nid)t mehr mit jener Abfid)tlid)feit in

ben ©orbergrunb tritt, ßß ijt Iper atteß feiner, mujifa*

lifd)er gemorben, unb ift jener ®unfd) ®d)uma nn'ß

in GrfüHung gegangen : »9)tan möchte jebem jungen

ßomponiften ratben, ßigentbümlid)feit juerft ju gemin*

nen, unb bann roieber aufjugeben.«

28ic bei faft allen neueren ßomponiften, mürbe

aud) bei ©abe »iel über 9Henbelßfobn'fd)c Ginflüffc

geftagt, ja man entblöbete fid) nid)», alberne SBifce über

bie angeblid) grofie gamilienäbnlidtfcit ber Gompofitio*

nen ©eiber ju machen. Grß finb allerbingß äl)t»lid)e 3üge

oorhanben; fold)eß ift aber unter B^itgciioffcr» immer

ber gal! gemefen. ©anjen ßpodjen ber SDJujtf feben mir

einen gemiffen Stempel beß Stplcß aufgebrüeft: mir

braud>en nur an £al)bn, 0 g a r t unb ßlementi ju

erinnern, bei benen man ungemein oiel ©ermanbteß.

ja förmlid)c Anflängc finbet, ol;ne bafi ibr SBefen in

einanber oöllig aufging. 9Ber nun bie Untcrfchicbe $mi*

fdjen ffllcnbelßfobn unb ©abe nicht beraußpnbet, bc*

meift nur, bap ec oon ©eiben nur menig unb felbft

biefeß SBenige nicht genau fennt.

Um nur ßineß anjufül)ren , fo ift bei ©abe
nidjtß oon jener inneren Unruhe ju pnben, melchc oielc
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©lürfe Don ©enbeißfobn fennjeic^net. ©abe ip

burchauß gehaltener, — nid>t fo falt unb glatt wie

©ennett, aber burchauß norbifd) ernft, jelbfi Im gra*

jiöfen ©djerje, ober in leibcnfefjaftlic^rr (irregtheit.

Daher bic Dielen langgchallenen Accorbe, bie f>äu>

ftgen liegenben ©äffe, bie ruhigen, wenig abped)enben

©itteipimmen.

Daß AuffallenbPe bei erfler ©efanntfdjaft ifl bcr

wenigpenß fd)rinbare Mangel an (Sonirafien. ©er oon

©eethooen her, unb benen, bie pd) an ihn nad) biefec

9tid)tung pin anlehnen, $öf)cn unb Siefen gewöl^il

ifl, biefeß »himmelhoch jauchjenb, jum Sobe betrübt «

— bem tuirb (Safe oorerft flad) unb monoton erfdjei»

nen. Die ©egenfähe fehlen jebod) im SlOgemeinen bei

©abe burdjauß nicht, nur fmb fie feiner, weniger berb,

wie bieß überhaupt ber norbifdjen Statur gegenüber bcr

füblichen eigen ift. ©er mit feinem Cpre ©abe’fdje

SRufif hört , bem ergeht eß wie bem ganbfchaftßmaler,

ber aud) in ber flachen ©egenb ber 9taturfd)önbeiten

Diele entbeeft, wo ber gewöf)nlid)e ©enfd) falt unb ge*

langweilt oorübergeht.

(Der ftnnige £örer erfreut (ich an ben fdjänen ©ob

lenlinien. bem eigenlhümlichen poetifchen 3auber biefer

©upf, unb fül)lt pd), wenn auch nicht pingeriffen ober

»gepaeft«, fo boch innig angefprochen. ©ie intcref

firt burch t)od)P gewählte immer noble £armonif, burd)

bie ungewohnte ©eife ber ©elobif unb burch bie fräf*

tige gebrungene Stphtpmif.

©anj befonberß ifl eß, wie fchon gefagt, baß not*

b
I fch e ölement, fmb eß bie franbinaoifchen ©o Ifß*

lieber unb Sänze, beren fpringenbe 3ntcruoUfct>citte

unb eigentl)ümlid)er ©eriobenbau bie Aufmerffamfeit an

ftd) ziepen, unb burd) bie (Jultur einer reichen harmo»

nif. unb (in ben Ord)eftcrmerfen) einer glänjenben,

ober zarten unb buftigen 3nprumentirung gehoben er*

fd)cincn.

©chumann berichtete über bie grofie Aepnlid)*

feit bcr *pi)t)fiognomie ®abVß mit ber ©ozart'ß,

meinte aber, mufifalifch genommen wäre gar feine folcpe

Dorhanben. Diefe Anftdp war bei ©chumann, ber ba*

rnalß nur bie Cffian-C'iwertüre unb bie C-moll-©pm*

phonie fannte unb oor öligen hatte, ganz natürlich,

©ir Späteren fännen jebod) nid)t umhin , eine Aepn*

lid)feit ober ©erwanbtfdjaft beß ©abe’fcpen ©eifleß mit

bem Wojan’fdjen ju bemerfen, — natürlich nicht im

fpeciell ©upfalifcpen, aber in ber Dichtung unb gan*

jen Haltung beiber. ?iebenßmürbigfeit, ©rajie, mit*

unter ein gewiffeß meid)»Clegifd)eß ifl beiben eigen, unb

man fann ©abe alß einen letzten. natürlich fehr mit

anberen dementen oermifchten Außläufer ber ©o zart*

fchen ©chule bejeidjnen, wie man Sdjumann alß einen

foldjen ber ©cetl)ODen'fd)en bezeichnet hat.

Daß ©id)tigfte, waß ©abe gefeprieben hat, flub

jebenfaUß feine fed)ß ©t)mphonien, welche wir ber

Stcipe nad) etwaß eingehenb befprechen wollen.

©an barf im Allgemeinen wohl fagen, bap, wie

bei ben meiften neueren ©hmphonien, aud) bei biefen,

ber ©d)werpunct auf bie beiben mittleren ©äfce

fällt, welche meift baß Siollenbetfie enthalten , währenb

in ben erflen unb testen ©ähen ed)te .Kraft , ©ermiefe*

lung, wenn wir fo fagen wollen: bramatifd)e $ö*

hepuncte oft oermipt werben, gehlerer ©angel fpricht

fid) befonberß im zweiten Sheile feiner Allegrofähe

auß, wo man gewohnt ifl, bie ©egenfähe am feproff*

ften gegenüber gefteflt, ben .Kampf berfelben am heftig*

ften aufbraufen zu fe^en. gärmlicpe Durchfüprungßfähe

oor bem öinteitt beß |>auptthemaß fehlen entweber

gänzlich (erfte ©hmphonie, wo patt beßfelben bie lang*

famere (Umleitung wieberfehrt) , ober pe erfd)einen nur

angebeutet, ftnb nicht alß wichtiger Spetl gto&artig an*

gelegt unb mit Aufwanb aller .Kraft ber Kunp unb

©hantape biß zum Gulminationßpuncte aufgebaut, (Sß

i)l fchwer zu fagen, ob ein ©angel an contrapunctifd)en

©tubien, ober bie Solalität ber ©abe’fchen Statur Ur*

fache baoon ip
;
aber alß einen ©angel wirb man eß

immer anfehen muffen, fo lange man bei größeren ein»

heitlid) zu formenben ©erfen eine zur Spifjc ftrebenbe

Anlage alß wichtige ©ebingung anerfennt.

©renbel bemerftc einmal ganz richtig, bap man

bei neuen ffieifen immer auf öinigeß , waß man Don

früheren ©eiftern gewohnt ip, oergic^tcn müffe. Die

grage ift nur, ob baß bafür gebotene Steue an ftd) wich-

tig unb bebeutenb genug ip. um eß alß örfah betrad)*

ten zu fönnen. .fjier entfd)eibet emeßtheilß bei bem £>ö*

rer bie oorhanbene ober banfbarc ©eneigtheit, baß Steue

auf* unb anzunehmen, anberentljeilß ber wirflidje mup*

falifche ©ehalt. fflegenüber ©abe pnben wir unß nicht

immer in bcr gage ben befprod)enen Abgang zu Der*

fehmerjen. Cft aber entfd)äbigt er wirflich burd) ben

9ieiz ber Steilheit, ober ganz befonberß fepöne Detail*

77 *
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arbeit. OeftereS .frören, größte Slufmerffamfcit, gc-

naucrc ©efanntfchaft werben baher hier beppelt nötljig.

Sie erflc Symphonie in C-moll, tucld^c megen

il)reö ftoljcn originellen 3u|'d)nitteS oon einem geiitrei-

ci>en Sd)riftfieller t>ie » norbifd) cerfentjnfle« genannt

mürbe, beginnt mit einer fct>c eigcntfjümlid) gefärbten

(Anleitung, beten Wctio ben ffern beS elften Safeeö bil-

bet. öS bef)crrfd)t auöfcf)llcfilid) bas ganje Slllegro, unb

erfc^cint in ocrfd)iebenen rht)tf)mifd)cn Umbilbutigen, l

mobil rd) e« halb elegifd), balb ftolj, halb oolfstanj-

artig flingt. Die 3 nftrumentirung ifl raufdjcnb, burd}

oiel ©led) unb Piccolo fajt iibertaben. unb bringt ffiir-

fungen, bie freilid) uot fünfzehn 3 af)rcn ftberrafdjen'

bec gemirft haben als Ifcutc mo bas SUIeö oielfad)

auSgebeutet morben ift. SaS Scherzo ifl frifd) unb

im guten Sinne pifant. Ser reijenbftc Safe ift bas

Ülnbantino; eS fpridjt jum öemüthe unb fommt bircct

attö bcmfelbcn; Steigerungen unb geiflretdj-mirffame

3urücflenfungen jum iljema machen cd $u einem hödjft

intereffanten Stüde. 3ut gittale fommt, äf>nlid; ber

Offian -Ouoertüre , eine fcanbinaoifdje Welobie oor,

bie an jid> merfmürbig flingt, aber in einem Sympho-

niefafee 311 lyrifd) mirb, unb burd) «Monotonie ber

mift^en Schläge bes uollen OrdjeflcrS ermübenb mirft.

Sie jioeite Symphonie in JE-dur fd)lägt einen an-

bereu $ott an. Der flolje (öefang ber Farben fd)mcigt,

unb fröl)lid)e SJolfötän^c fdjeinen ju beginnen SaS an-

mutige rfjl)tl)ttiifd)e Seben
, bie tt)pifd)eti ungemol)tilen

9Kelobiefd)ritte barin ftnb intereffant genug. Socf) finbet

fid) ber, meldjer mit bem 3Borte Symphonie einen Ijo-

l)cn begriff $u oerbinben pflegt, ctmaS fleinlid) berührt.

Wan mun|d)t tiefere ©ebanfen, ftärfere färben, mehr

innerlich bemegted Sebcn.

3n ber brüten Symphonie in A-raoll fc^eint

öabe bie biöfjerige 93af»n oerlaffen, unb einen mehr

beutfd)en Styl annehmen ju moDen. (SS jeigen ftd) bie

unb ba Wenbclsfohu’fthe 3 üge, aber immer ol)ne bef-

fen lebenbigere ©olyphonie, ohne befjen tieferen bebeu-

tenberen .frinlergrutib. (Sin fc^c netter Safe bat in ift

bas Sdjerjo, mo eine majurartige SMelobic ganj rei-

jenb eingeftodjten ift.

Sie oierte Symphonie i|l nieblid) in ben Wotioen,

confequcnt unb fchön buidjgefübrt. Sie mirft burd)«

auö heiler unb erfreulid).SaS3pccififcl).Sänifd)e ift fajt

oerfebmunben. 3m finale ftiibctn>aiiaurfallenbe5pol)C-

fche 3«ge.

3 ii ber fünften Symphonie in D-tuoll mit obliga-

tein ©ianofor|e ift bie tl)eniatifd)e (Sifinbiing oiclleid)t

am fd)mäd)fteu, bod) bürftc bie 3bee, baö (Slaoier als

Drrheftcrinftrument einjuführen , als Söcfonberhoii 3 n-

tereffe ermeefen. unb baft (öabe aud) hi« eigenthüm-

lid)c feine Sctails in ber Sieljanblung unb SBcchfelroir-

fttitg ber 3nflrumente gcbrad;t hat, ift felbjtoerftänblid).

Sagegen erfdjeint und bie fedjftc St)itiphonie in

*-ntoll al« bie glü<flid)fle oon allen, als ein enlfdjic-

bener gorlfd)ritt , ben ©abe auf biefem gelbe gcmad)t

hat. Sie Wotiüc ftnb burdjauS lebettbig unb frifd) , |a

manche (im ©abcfd)en Sinne) aufgeregt ju neunen.

9tafd)e flüffigc Soitfiguren med)feln ittt crlten Safee mit

fernig-fräfligeu 9thytf)men, unb nur ber Wangcl an

einer ruhigen Welobie, bei öfterer Sltiebei fel>r teS-fraupt-

tl)etnaS, mad)t ftd) jum 9tad)tl)eile biefeö Safeeö geltettb.

Sic brei anberen Säfee ftnb gerabeju reijenb, befon-

bctS ber lefete

;

man fann nidjts 9lnmuthigereS hö-

ren : SK e l o b i e ,
— bie b cl| te fo fd)mcr$lid) ocr«

mifite; — 9t eu heit, einheitliche fünfilerifd)e gönn,

harmonifch-inobulalorifdjcr 9t e i d) t h u m ,
— StlJeö

ift ba. maS erfreuen, innig erquiefen fann; — mehr

foO man
, barf man bei (öabe

,

mie gefagt, nid)t fu-

d)en. 3 ft aber bieS , in ltnferer armen 3cit nid)t ge-

nug. um |ld) red)t h«3<id) freuen ju fönnen ? ! Wögen
Wandje immerhin an leerem, h»h^m Pathos, an mü-

fter gieberlid)feit atergnügen ober 6Jenuft fittben; mir

halten eS, menn mir fd)on feine «Riefen anjubeten ftn-

ben, lieber mit ber eblett, feinen ®ra
3
ie.

SBaS hier über bie fed)S Symphonien gefagt mor-

ben ift, fann man aud) auf oic übrigen öompofitionen

©abe’ö anmenben.

öS fd)lieften ftch an bie genannten SBerfe brei

Ouoertürcn an. oon benen bie ju »Cfftan« megen

ihrer öigeittl)ümlid)feit, bie »3m $od)lanbe« megen

ihrer 8ieblid)feit befonberö hcrootragen.

HJon ben gröberen SBetfon für (öefang mirb oon

poetifd) fühlcnben ÜWufifern, bie bas 2Berf in ooller 9lus-

führung gehört haben, »Gomala« fel>r hochgeftcllt. Sie

©efänge für gemifd)ten unb Wäntterdjor haben alle jenes

tool)lthuenbc Älangclemeul, mcld)eS nur genaue Jtenut-

nift ber mettfd)lid)en Stimme unb fchöner ©efangSttte-

thobe bettt lSoinponi|'ien oerleiht. 9tainentlid) ift uns
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anberen £ofte, bic wir nirfjt fennen, weil fie im ijieftgcn

Wuflfali nljnnbel nid)t aufjutreiben (inb.

©on ber Glaoicrmuflf, wcldic im guten Sinne

banfbar, ungemein grajiöß unb meiobioß ift , möd)ten

wir in elfter Sinie bic E-iuoll-Souate , bic Album-

blätter , 3bt)llen unb Aquarellen nennen. S>ie So-

naten mit Violine, fewie bie Aooclctten für Jrio fmb

alvi JtamtnermufifjHlrfe gar $u fleinlid) in ber ©rfinbung

unb berühren gar pi obenhin. Mil)titf>mifcb unb I)armo<

nifri) intereffant finb bie Dicrtjänbigen »Glaoiorflücfe in

Warfdjform« unb bie »norbifdjen Jonbilbec«.

3um ©efchluffe nur nod) bie ©emerfung. baf» bie

fed)fte, erft fütjiid) erfdjicnene ©hmphonie um* alß eine

hoffnungsreiche Außfidjt gelten foll. unfer bänifdjer Gom*

ponifl werbe auf bem ©uncte, wo er eben ficht, nidit fle-

hen bleiben, fonbern mit 8ufl unb dtraftfid) an gi öftere

Aufgaben machen. Äönute er fid) oon ber bramatifchcn

9tid)tung ber neueren Snftruincntalmufif foweit anregen

(affen, alt^ biefelbe eine miiflidje ©credpigung in fid)

trägt, unb als feine Aatur eß juU’ipt, er würbe uns

fuheriid) nod) tiefer ergreifenbe ft) tup f)on
i
ftini>e Werfe

liefern, unb auch biejenigen für fid) gewinnen , weldje

bei foldjen einen ftrengeren Wapftab anlegeu. Sie mufi-

falifebe Welt aber feilte froh unb banfbar annehtnen

unb gcniefien, *maß ein fdjöncß reineß Jalcut ii)r biß

jegt geboten hat. (Sin ncueß Äraftgcnie, wie ©eetho-

oen war, muji freilid) erft nod) erwartet werben.

lebet ben „(Erlkönig" d. Schubert.

H. J. V. — Schubert, ber un|terb(id)e Weber»

componift, fjat wenig ©allaben gefd)rieben. 3« feinen

©efängen wählte er oft bic abftracteften Jene, als habe

er fid; nur um jeben ©reiß oon feiner Sonfülle befreien

wollen. Manchmal griff er fel)l unb hielt einen Jert beß

Gomponirenß toerth, ben l)f*'t .ju Jage fauin 3emanb

ber iltebe rnectl) halten würbe. 3wei ©allaben jebod),

®öt()f’ß »Cfrlfönig« unb beßfelben «gifdjer« hat

Schubert componict
,
jwei ®ebid)te , welche cigentlid)

einen unb benfelben ©oriourf behanbeln unb bod) wie«

ber auffallenbe ©egctifäge bilben; — baß romantifdje

öeiflerwefen in feinen jwei entgegengefegten ©ölen, bort

norbifd)*märd)cnhafteß, fafl gefpenflifd)eß (Snomenthum,

gegenüber einer finblidjcn ©hantafie, Schauer ber

Angft biß jum Jobe; hier: füblid)«romantif<he, Sorelct)-

ähnliche unb bed) fafl (>cQenlfd) fdjönc Sinnlid)fcit,

gegenüber ber ©hantafie eineß ÜKanneß, Schauer ber

2iebeßfehnfucht unb ©ergehen in il>r
;
— bort iä()cu

Job auß Angft, hier Selbflmorb auß Sehnfud)t nach

einem unerreichbaren, unbefd)reiblid)en (Stwaß.

©eibe ©allaben ftnb buftige ©lüt!)cn einem 3'Ufige

entfproffen, beibe würben fchon öfter, beibe aud) oon

Schubert in Wujif gefegt. Schubert |d)cuit aber b.e

(Sigentf)ümlid)feit unb ben inneren ßufammenhang bei-

ber nid)t oollftänbig begriffen ju haben, fonft hätte er

nad) bem gewaltigen Anlauf, ben er mit bem »(Silfö*

mg« genommen, jid) nidjt bamit begnügt, auß bem

„gifdjer" ein Stropl)enücb ju machen. 3d) brauche

wol)l bie llnjulänglidjfcit biefet ©chanblung ber fd)ö-

uen ©allabe nid)t weitet ju begvünben. Gß mup 3cbcm

flar in bie Augen fallen: ber »giftet« harrt nod) fei-

ner Grlöfung.

Waß nun ben »Grlfönig« betrifft, fo hat wohl

biefcß fein erfteß gebrurfteß Weif ben Sompomflcn be-

faunt unb berühmt gemacht, imb nod) immer nennt

man ben »©clfönig« in erfler 9teif>c. fpridjt oon feinem

erfien Werfe aiß wäre eß fein bejteß , währenb eß uicl*

leicht nur burd) bie ganj neue gewaltige ©chanblung

beß früher oft componirten Sloffeß, ja burd) baß fehler-

hafte feiner anfangs oerblüffenben Auffaffung Auffehen

erregen mufite.

gern fei oon mir bie Wauen unfereß gefeierten

Siebercomponiflen oerunglimpfen ju wollen burd) eine

unjeitige Äritif eineß allgemein anerfanuten Werfeß.

Wenn id) alfo biefe ©ailabc näher $u beleuchten mid)

erfühne, fo oerwahre ich mid) im 'Vorhinein gegen iebe

Wipbeutung. Allein jeber ©erfiänbige wirb meiner An-

ficht fein, baft eß nidjt ohne Augen fein fann, auf wirf-

lidje ©länget. befonberß wenn folche ungefud)t fid) auf-

brängen, felbft an berühmten Werfen, ber Wahrheit 511

©hren hinjuweifen.

Sd)ubert'ß »Grlfönig« fommt mir oor wie eine

geift- unb finnoolle 3üu|lration jurn Jene , wol)l and)

wie ein ©cinälbe baju. Wie bei einer 3f*chnung bic

ganje $anb(ung wie in einem ©rennpunctc erfdjeint, fo

bap bie ©hantafie beß 3ufd)auerß baß Aadjeinanber ber

$anblung fid) ergänzen mup. — fold) einen Ginbrucf
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machen fcfyon bie jtoölf Tacte ber (Einleitung: ed fcj^im»

mert bie ganje Äataftrophe burd>, — ber 3u^örcr ift

auf bad ©täfilühlle gefapt.

SBic unbefangen fragt ber Dieter unb antwortet

er in ben crjlcn oicr 3citen ber Grpofition:

.*tr reitet fo fpnt burt^ 9?«t^t unb »inb?
Pi ift brr Katrr mit ftinrm Äinb.

Pr hält bfn Änabcn n>ot)l in btm 9(rm,

Pr fa&t iljn fidler, tr patt itjn roarm.«

ffiie claffifd) einfach läpt ©ötlje bie £anblung
beginnen. (Sin 3ärlli<h beforgter Kater reitet oerfpätet

(nid^t etwa um bie ©eiflerflunbe) Wadjtd bei winbigem

Setter (niefjt etwa burcf) einen pnfteren Salb bei Sturm
unb ©ewitter) langfam feinen Seg auf oieQeid^t mü-
bem Kfcrbe. Wichtd brdngt if>n jur Gile; bad Äinb ift

mofjl bei ihm »erforgt, fein Ungemad) brofjt.

®iefc Ginleitung mit bem ©apmottoe unb burcf).

aud feftgeljaltener Triolenbegleitung geicf)net meined Gr*

achtend ben ganjen becoratioen £>intergrunb ber Scene,

Stacht unbSinb, möglicher Seife bad Salten bed

Grlfönigd, unb fomit auef) anticipanbo bie fommenben

Sc^recfcn ber $anblung.

©rctrt) (in feinen Kerfuchen über 3J?ufif) fagt:

»Gd gehört unfireitig etwad baju, bie oerfc^icbcnen Wa*

turwirfungen, aid: Stegen, $aget, Kogelgefang, Grb*

beben :c. — burdf ÜWufif audjubrücfen , aber gröpten*

tf)ei(d empfinbe ich, wenn id) fo etwad f)öre , eine Sfrt

t>on Sitleib; mir ift, aid wenn id) eine gefärbte ober be-

fieibete Süfle fäf)e, unb id; entfefce mid) baoor. Sic Wa*
tur, mit ju fclaDiidjer Treue bargeftellt, hflt gar feinen

9tei$ mehr für und.«

Senn cd fdjon eine feftgefefjte ?(nfid)t ift, bie fid)

überaü oertreten finbet, bap 3. K. Saitcninfhumente

am Iauteften 311 unferet ^antafie reben, weil fie me*

niger bie Statur nachahmen, fo behaupte id) aud), bap

unfere lßl)anta(ic tnefjr angeregt würbe, wenn im »Grl«

fönig« 3. K. berlei unnüjjeStnturnacfyatymungen, vulgo

Tonmalereien, wegficlen.

Senn nun Sr. Jlbolf Äullaf in feinem neueften

Serfe über bie 9leftf)etif ber Tonfunft mit befonberer

Vorliebe bei begleichen Waturnachaljmungen »erweilt,

unb unter Slnberem 311m erften SJtal ben Sahn: »Sd)it.

bert h<*be bad Weiten cinedKfcrbed in feinem Grlfö*

nig fdjübern ober aud) nur anbeuten wollen«, gebrueft

fc^en läpt , einen Sal)n , ber mir feiltet epibemifd)

in ber ?uft 311 hängen fdjien, fo oft habe id) biefe «eupe*

rung 311 meinem SMerger f<hon oernommen, fo fann icf)

Sdjubert nur beflagen , ober gar anflagen. Senn
ed wahr ift, wie alle Seit 311 behaupten fcheint , bap

bie Triolenbegleitung bad Weiten be3eid)net, bann

müfite icf) ben gröpten Stein bed Korwurfefl auf Scf)u»

bert werfen.

Gin Stoji alfo bilbet ben Sitlelpunct in ber Grl*

fönigmufif eined Sdjubert! — Sad ift aud) ein lo.

efenber Grlfömg. ein .järtlid) beforgter Kater , ein fid)

3u Tobe ängfiigenbed Äinb — Kagatelle — bad Stop

ift bie $auptfache; nur nid)t oergeffen, bafi ed oier

ftüfie l)at, cd reitet ofjne llrfad)c ftatt im Trabe

,

jtetd

im ©alopp, ber fid; jufäQig in Triolen fo fdjön aud*

bruefen ldf;t, unb tjat bad Wop ben £of erreicht, bann

ijt bie Katlabc ju Gube , wad flimmert und bad Äinb,

bad ift jufäUig — tobt! — 3 d) bin weit entfernt Gfjo-

rud 311 inadjen mit fo matidjen Woffetiebljabern, unb

Säubert bad Weiten, fei ed aid Gompliment, fei ed

aid Kor wurf, aufoctroiren 311 wo0en, mir ift bie

Sufif ber Gipofition fo wie ber ga^en ©J^figur unb

ber Triolen etwad ber SWufif ©ürbigered, wie id; fefjon

oben gefagt. Sod; mup icf) bemerfen, — seraper aiiquid

haeret — in feinem ©retfjdjen am Spinnrab fpielt bad

Surren bed Wabed eine 3war geiftreid) gebadjtc, beffere,

allein bennoef) 311 grofie Wolle.

Äommen wir 311m Tejclc jurücf.

3<h fagte: ber Sicfjter fragt gan3 unbefangen ein*

faefj:

»er reitet fo fpät burep Stocht unb »inb,

unb antwortet ebenfo:

Pb ift ber Kater mit feinem Äinb.

Sic fragt Schubert? Sitten im ©ebraufe ber

unheimlich ^crancilcnben gigur auf bem monotonen G

fragt er f)öcf)ft empljatifcf) unb antwortet nodj empfjati»

fdjer, bafi @ötl)c bei ?lnf)örung biefer Grpoflloin fldjer*

lieh gefragt fjätte : Gi, warum fo oiel ?ärm um Wichid?

wad befümmert bidj d benn, bap ein Kater mit feinem

Äinbe nod) Slbenbd fpät reitet? Gd ifl ja nichtdju furch*

ten, er IjäH ia ben Änaben »wohl in bem ?lrm«, »er

fajit ihn fiefjer, er hält ihn warm«. Sarum mir nidjt

ebenfo ruhig nachbidjten? Su ocrbirbfl mir ja meine

befle lleberrafchung, bu Idpt ja merfen, bap bie Kal*

labe unmöglid) einen guten Wudgang nehmen fann —
3U wad mir oorgveifen? Sa hätte ich ja eben fo gut an*
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fangen fönnen: »34) »oiö eud) etmaß Sdjauberhafteß

erjagen. « Die auf bem fjoben g , bem l)öd){len OUipfet-

punrte bet ganzen ©allabe, fo bod) nämliri) fteigt fclbft

in ben Ieibenfd^afllicf>flen ©teilen bie Stimme, eintre-

tenbe Slntmort »eß ift bet ©ater mit feinem ffinb«

flingt fo leibenfchaftlid) burc^fe^ouernb, baf fte faum

t>om uortrogenben Sänget fo unbefangen gemacht, ober

gemilbert roerben fann, mie eß bet Didjter bedangt.

Daß @ct)arfc, lleberfd)mänglid)C befl Slußbrucfß märe

bebeutenb gemilbert, f)ie^o j. ©. bie Stelle fo:

P* ig err ©>j=ter mit feinem jtin>

3 cb meine baß Spannenbe ber ©allabe, bie oor

unferen Slugen fid> nad) unb nad) abtoicfelnbe .£>anb*

lung mufi boeb ebenfo muftfalifd) feftgef>altcn tuerben,

ber (Somponift, ber ben Did)ter illuftrirt, batf bod) ba

feine büflercn garben bringen, too bie $anblung feine

terlangt; too bliebe benn bie Steigerung aud) in tonli*

d)er ©ejiebung, wo eine ßjrpofition fdjon in bie leiben-

fd)aftlid)flen Farben getaucht roirb?

Die nämlicbe trübe $arbe tragen bie beiben fol-

genben ©erfe, bie nod) jur (Fjpofilion geboren:

Pr hält ben ffnaben mobt in brin Sinn,

Pr fafit itjn fidfer, er hält il)n marm.

Die folgenbe Stelle, too ber järtlid) beforgte ©ater

fo unbefangen ben ängfilid)iuerbenben Sobn befragt:

»Wein Sobn, maß birgfl bu fo bang bein ©ejfd)t?«

mar eß, bie mir ju allererft auffiel, alß id) bie Sd)ön»

beit biefet ©aflabe einbringlid) 311 ftubiren unb nacf)ju-

fühlen fud)te. 3n biefem Jone, in ber bänglich aufflei*

genben, tbeilmeife djromatifhcn ftrage beß ©aterß lieg»

fclbfl eine bangemadjenbe 2tcngftlid)feit, nicht aber eine

©erubigung unb fällt tro|) ber möglidjen abfid)tlid)ften

Slußeiirtfnberl)altung beß üorlragenben Sängerß ganj

mit ber Slcngfllidifeit beß ffnaben

:

..Siel)ft ©ater bn ben Prffönig nirt)t, ^

SEcn Prlenfünig mit ffroti unb Schweif !

-

jufammen, bie allein ju ber angefddagenen Stimmung

pafit.

»©lein Sohn- ba# tft ein ©ebelftreif,"

oerfefct ber ©ater in ber tieferen 8age, alß mollte

er baburd) d)aracteriftifd) crfd)einen, maß aber micber

nicht oätcrlich berubigenb. fonberti tbeilnabmßloß, fall

unb troefen flingt,

ffiir fommen nun jum ©efang beß Prlfönigß, bet

breimal jid) flcigernb mieberfebrt, nur mit bem Unter-

fchiebe, bap juin britten©?al eine Drohung jid) einmifd)t.

mobei bie $cnblung auf ihrem (Bipfelpunct angelangt

ift, um rafd) ju (Snbc ju eilen.

Sdjubert bot unbegreiflid)ct Seife breierlei per*

fd)iebcne Jbcmaß bem (Srlfönig gegeben, ganj abroei-

d)enb gegen ein alteß §erfommcn
,

ja er f>at fogar

bie fo günftige Öelegenbeit jur Sonmalerei aufier Sicht

gelaffen, bie hier ganj am ©lafce gemefen märe:

©teinr iödjtrr führen ben närfjtticfjru 'Jtrit/n,

Sie mitgen unb tanjen unb fingen bid) ein.

©ebenbei bemerfe id) nod), bah in bet jmeiten

Hälfte beß 13tact(gen erften Safeeß B-dur beß (Jrl*

fönigß,

©lanch bunte ©lumen finb an bem Stranb,

©leine ©tntter hat mand) gülben Pemanb —
ein Jact fehlt. <Sß follte mobl fo beiden:

baß natürliche rE)t)tbmifche (Befühl oerlangt ()ier bie ge-

tabe Jacljabl, nur fo ift ber ad)te Jart leicht IjcrgcficUt.

3n ber ganjen öontpofition ift bie (ich fteigernbe

91 ngft beß ffnaben baß ÜHeiftermerf, eine mal)re Crrrun-

genfd)aft bie Diffonanj ber fleinen Secunbe jmifd)en ber

Singftimmc unb bem Sopran ber ©egleilung. Defto

unerquicflicher bagegen ber fübOofe ©ater, ber inconfe*

quente Crlfönig.

Sir fommen jejjt jum (Bipfelpuncte, jur ffata-

ftropbc:

»3ch liebe bich. mich r,'jt beine fchönt Weftalt,

Unb bift bu nicht mittig, fo brauch' ich (Bemalt.*

3 d) ftclle mir baß lefetc Sort tonlid) am böd)ft?n

oor, eine förmliche Drohung, meldje bie fieberhafte

SJngft beß ffnaben unterbricht; fo bafj bie förmlid)e

ßabcnj, mobei bie Stimme bie Jiefe fud)t, ungerecht-

fertigt erfdjeint; an ber Stelle beß grellften 8id)teß fefet

Schubert bunfle ©hatten; bie hödjft.’ ffraftftelle hat

erburd)bie ßabenj ganj abgefdjmäd)t. Stuf biefe matte

Stelle flingt ber lej>te Sluffhrei beß ffnaben oollenbC

unbegreiflich.

Dafi Schubert bie Slngftrufe beß ffnaben burd)

bie oerhältnifunäfiig längften ©oten außjubrücfen oer-

ftanb, obroof)l ber beclamatorifhe Slußbrucf ber Slugft
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nuc für,3p, abgeriffenc Boten oerlangt, barübcr ift nid)l

ju ridjten. Die ffiirfung biefer gehaltenen Boten burd)

bie Diffonanj unterflögt, ifl bennod) eine großartige.

3n ben tnciften feiner Sieber ifl bie Declamation

burdgueg eine tabellofe, l)ier finben ftd) nod) mandje

fleine Bcrftöpc, bie id) nebenbei bemerfc, mie 3. 93 .

„eß ift ber Bator mit feinem Jlinb; bu licbcß 5linb,

foinm gel) mit mir, mand) bunte Blumen jinb an bem

©tranb.«

©ohlWandjcr fönnte fragen: maß lüilt man benn

mit biefec langen Slbljanblung gejagt haben? 3d) ant«

motte: Göifi nid)t mcin3<«e<fburrt) eine nähere Äritif bem

Berbienflc unfereö Säubert nur im (Snlfernteflen Italic

treten ju mollen. Cfben meint man bie Bortrcfflid)fcit

feiner lüJerfc ourd) nähere* (Angehen unb 9lad)füf)Un

|ld) junt Beroufitfeln bringt , fann es gefd)el)cn , bafi

man einige fd)tudd)cre B^rtieen fennen lernt, unb ge*

legentlid) ftd) barüber auö|'prid)t.

(Sin motioirter Sabel gilt in meinen Singen ntel)r,

alö immermäljrenbcö , nad)betcnbcß , unbemufitoö. tut*

inotmirteö Sob. Wan fönnte mir fagen, fo eine Becen*

fton fömnit lange post festurn, ber »(Srlfönig* ifl bc*

reitö populär gemorben, 100311 bie Seutc in bem «er*

leben. maö iljnen bas Sicbftc ift?

3<h ermiebere: (Sine motioirte .Stritif ocrlejjt nid)t,

unb habe id) llnred)!. fo mirb man mid» eincö Beffcren

belehren. Dap Sdjubcrt baö nonunt prematur in

annunt nid)t liebte, nid)t gerne feilte, feiner Saune

gerne bie 3ügcl fdjiefien Itefi, haben längil Slnbere

behauptet, begreiflid) alfo, bafi ein Opus 1 . mit ber

3eit eine Äritif juläfit. Der Sebenbc mirb oft trofc feiner

Borjüge— iguonrt, ber tobte tu e g e n feiner Borjügc—
fritifirt — baö ift fo berSauf ber SBelt. Nebenbei geflcljc

id), bafi baö Seiten beö Bier beö, baö man Sdju»

bert intmermäljrenb aufoctroircn rnill, bie näd)|1 e Ber*

anlaffung ju btefet 9lbl)anblung gab; bie|c 3 on*'UOli°n

ift beö Weiftcrö unroürbig. SBeil baö jmcite SBort ber

BaliaoeBciten tjeipt, unbSriolenbegleitungoorl)errfii)t,

fo t>at bie ^Jtjantafic beö 3ul)örcrö nid)tö tueiter ju tl)un,

alö an biefent Begrifföhafcn fogleid) l)ängen ju bleiben,

unb bem £uffd)lag eitteö Bferbeö ju laufd)en, baö ge*

fpenftifd) mie in ber milben 3agb einherfaufen mupte,

mährenb cö bod) erft nad> ber Äatafiroplje l)eifit: »Dem

Batet graufet'ö, ec reitet gefdjmittb«, foniit ein Slntici*

pirett ber ganzen .ftataftrophe nid)t alö eine 3ntention

©d)ubert'ö gelten fann.

ffienn Sd)ubert'ö »örlfönig« mit mie ein ®e*

mälbe erfdjeint, fo finbeid), bafi crmenigerglücflicfj in ber

3eid)nung unb SJuffajiuttg ber einzelnen §iguren mar,

bap er bagegen bie causa ntovens, bie Slngfl beö Jtna*

ben, fo mie biefen felbjl mit meifterf)aftem Binfc! gc>

malt. Der Gffect ift nidjtö beflo meniger ein graitbiofer,

bie fleinen Berftöfie oerfdgoinben uöllig im totaleffect,

ber aüe Sinne gefangen nimmt.

Srofj allebent gilt bie Siegel: £intcrgrunb, beco*

ralioe Begleitung unb Decoratiou in ber Oper feien

Wittel jum 3 'ued, nid)t Selbfamerf — um bieö ber

fjafl, fommen alle ©djäben unb fd)icfen Deutungen ju

tage, benen mir leiber nur 311 oft in ber Oper mie in ben

beeoratioen Bcgleitungöfigurcn ber oerfdjiebenen ®e*

fangögattungen begegnen.

!Did)tij)c Kleinigkeiten.

(4gmont im fpanifdgn ßojtiim.

# 9Bic auf allen ©ebieten beöSebenö, fo ifl and; au

bem ber bramatifd)cn .tlunfl bie irabition eine grofie

Wad)t. 3mar übt jie bei unö in Deutfdjlanb nidjt eine

fo abfolute ©eroalt, mie in bem aud) füuftlcrifd) centra*

lijirten Sranfreid), tuo Bariß in allen bramatifdjen

Dingen nid)t nur lonangebeub, fonbern imperator(fd)

gebictenb auftritt, fo bafi 3. B. eine Bolle, bie in BariiJ

»crcirt« morben ifl, allüberall — miD fle Slnfprud)

auf ©cltung l)aben — fo gcfpielt tuerben muji, mie

jtc Mr. X. ober Mr. Y. in Bariö gcfpielt hat (unb baö

gilt nid>t nur für l>eut' ober morgen, fonbern amt) auf

3al)rc binauö fijrirt bie irabition bie ©d)ablouc, butd)

meld)C ber (Spigor.e malen muji); aber bod) läpt |ld)

aud) bei unö ber Crinfluji ber gröpern Büljnen auf bie

Meinem, unb bei ben gröpern mieber bie (Slnmirfung

früherer Aünfller auf bie ber ©egciuoart in uieten Din*

gen itadgoeifen unb uerfolgen. .öat baß nun l)ic unb ba,

oiellcid)l fogar fel)t oft gtofien SBertl), mirb unö mand)’

genialer Cfinblicf fd)öpfetifd)et ialcnte in baß fc^mierige

Bcrflänbnip ber ober jener Scene, maiu^e bejcidjnenbe

Büaitce geifloolI''r Detailinalcr, mand)' fdjönc Stellung

ober ©cberbe funftoollcr Blaftifer aud) für bie 3ufunft
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baburd) aufbemahrt unb ju erneuertem ©entifi gebracht,

fo gilt fcoeb nitfjt feiten aud) l)ier baö ©oct beö ©ephi«

ftopbelcd über bie 3utidprubenj, unb aud) manche litt«

ipemltdjfciten, mandjer Uufittn, manche Perfiänbnifmev«

lefcungen erben jed) »mie eine cm'gc Ärattfljeit fort« unb

fd)leppen »oonOcfdjledjt jtd) ju©cfd)Ied)t,« »eil bieGrpi«

gölten entmeber 311 bequem unb benffattl |lnb, if)rc fd)on

oon früheren .ßünftlern oortrefflid) gcldjlcn Slufgabctt

felbflflättbig unb eitigchcnb burd)jubenfeii unb lieber auf

beö ©eifterd ©orte fd)toörcn, ober 311 tttulI)(oö, um baö

alö rid)tig (Srfanntc — ber Srabition pitn Srof) —
aud) praclifd) biud)^ufül;ven.

So ift eö 3. P. aud) mit bet trabitioncflen Um»

fieibuttg tocld)c (vgmont 311 ber Scene beö 3 . Slctcd

mit ßlärd)en oor3uneI):iten pflegt, ©eil ©ötlje l;icr in

ber Slnmcrfung uor fd>reibt : »er mieft ben ©antel ab

unb fte^t in einem präd)tigen tfleibc ba,« halten ftd)

bie t()catralifd)en Herren ©rafen ffgmont unb Prit^cn

oott ©aure nun aud) bcred)tigt unb oerpflid)tct, oor

biefer Scene ein toeniger prädjtigcd .ftlcfk unb ein

anbered an.jitlegcn, ald bad, weld)ed Glärct)en in fo

finblid) lieblicher SBJeife betounbert. 3ci0cn mir ihnen,

bap pe Unred)t haben.

(Sgmont tritt juerfl auf in ber Polföfccnc beö

2 . vlcteö, mit ber Slutorität feiner (Srfd)einung unb

ber Popularität feines Pamettö, bie 311 bebenflichcn

Shätlidjfeiten erf)ifcten @emütl)er ber Prüffeler Pürgcr

fänftigenb, unb feine, oon einem fdjäbigrn, branntmein«

japfenbenSdjreiber. beut frafef)ifüd)tigrnPanfen, ancin*

anoergehehten Sanböleutc jur 9tul)e titahnrnb. 3n biefer

unb ber folgenben Scene pflegt Crgmont auf unferen

iheatern baöGoflüm eined nieberlänbifdjrnffbrlmaiincö,

tSeiterfticfeln , Weit über bie .ffniee fallenbe plubcr«

hofen, offened ©amd , breitfrämpigen g'hhut , baö

Sdjmert am Panbelier, 3U tragen. (Sö ift bied ein litt«

ftnn unb oerftöpt fogar gegen bie auöbrinf Iirf)ctt ©orte

beö $id)terd. Slld Ggmont abgebt, ruft Setter, ein

©ann oon ftad) unb getoift Sadjoerftänbiger: »$aft

btt bad ftleib gefehen? bad toar nad) ber neueflen Slrt,

nad) fpanifdjem Schnitt. « 9 lfo fpanifd) ift ögmont

|d)on hier coftümirt. Unb natürlich, ör Foitimt offenbar

31t biefer Scene eben birert oon jener Perathintg bei

bet IRegentin, meld)c ©acdjiaoell im J, S!ct ermähnt:

»#abt ihr ben Siatl) 3itfammenbcrufen laffen? Äoiniut

Oranien auch?« unb auf meldje fpätcr Dranien Pc3ug

©ouaif(t)iift f. XI)« u. Dt. 18,'iU.

nimmt: »©ad fagt Ihr 3U unferer Unterrebung mit ber

üiegentin?« toeidje auch ögmont'ö Secretär, fRidjarb,

ermähnt: »Pon ber fHegentin ift er nun fd)on jmei

Stunben toeg.« ©irb Crgmont einer feierlichen Pera*

lf)ung ber ßbelften bed Sanbcd bei ©argatetl)e oon

parma im üteitermainö beimohnen, ober nicht oielmehr

im prädjtigeti £>ofF(eib, mit beut Pliefte oor ber Prüft,

toiert bann. Slot 3 ., crfd;eint? S>ad ?ej)terc fcheint nnbe«

flrcitbar. — ßgmont oerläfit bie Strafte, um in feinem

Gabinct »Oranien 3U ermatten«. 3 ebenfallö hat

eben jener 3nfammenPunft mit ber JRegentin Oranien

ftd) biefe Unterrebung erbeten. Öd ift itntcrbefi Slbenb

gemorben, toaö und bie Ungebulb 9iid)arbö fagt. ber

oor ©itternacht nicht fertig 311 merben fürdjtot. unb für

ben bie Stunbc gefommen ifl, in toeldjer ihn feine Oottna

Crloira ju abenblidjem Pcfitdn' ermattet. Sind) ber

Sdjluft ber Unterrebung ögmout’ö mit feinem Secretär

läfit und auf bie oorgcrücFte Slbenbjcit fdjlteftcn. ögmont

ruft SHidjavb ned) 311: »fertige aud, mad am nöthigileit

ifl, baft bie Polen (bereu »brei märten«) fortfommen,

cf)e bie Jhorc gefdjloffcn merben.« (Sd folgt jefct

bie Scene mit Oranien, meld)c ögmont'd erhabene,

im Selb|tgefül)l bed eben beobad)teten 3aubcrd, beit

fein populärer Paine auf feine ©itbürger übt, b°d)

fchmeüenbe Stimmung fajl umjtiFehren unb in Sorg*

lid)Feit 3U ocrmanbeln oettnag. ®od) bie »gute Patur

mirft biefen frentben Stopfen in feinem Plute mieber

berauö,« unb ber Schlup bed Slcted leitet auf ben Pc«

lud) beiGlärd)en, baö »fieunblidte ©ittel«, mcld)CÖ oon

ögmont'ö Stirn »bie (tmtenben Siiinjolii megbaben«

mirb, gauj bired über. ^)iet nun nehmen unfere ^er«

reu gelben unb Siebhaber an bajiGgniont, ber, mit mir

gefehen haben, nod) jc()t am Slbenb mit bem prächtigen

Älcibe nad) neuefter Slrt, nad) fpanifd)em Sdjnitt angi*»

tljan unb mahrfd)cinlid> mit bem golbenen Pliefte

gefd)müct't ift erft nod). che er baö »freunblidjc Plittel«

auffudjt, einen fd)elmifd)«nerfifd)cn Streich auöfül)rt, in

fein Slnflcibcjimmer geht uub ftd) umfleibet, um ein

anbered prächtiged Äleib, nach fpanifd)em Sd)nilt unb

mit bem Pliefte ge3tert, anjulegen, in meld)em er bann,

ctmad fpätei am Slbenb. aber jebettfalld nod) oor bem

9tad)tcfjon — »3h<- gebt mir bod) eilt 9lad)teffen?«

— bei Clärdjen erfdjeint. fflic gefünflelt unb in bet

Seele beö frifd) bem erflen ©efüf)le folgenben, leid)t«

blutigen Ggtnont, mie falfd) unb d)araftermibrig ifl baö

J8
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gebaut! Daß bie ©orte ber Mnmerfung: »er ßeßt in

einem prächtigen JUeibe ba« nicht im ©egenfafc ju

einem minber prächtigen zu oetßehen finb, in melcßem

Cgmont etroaö früher (t<h bem 3ufdjauer gezeigt, haben

mir eben gefefjen; fie finb aufjufaffen im ©egenfafc ju

bem Sleitermantcl, tn ben er gehiiüt mar, unb ju bem

einfachen ©amö, in meinem er an anberti Slbenben

jum Siebcßen zu fchleichen pflegte, bie er heute mit bem

prächtigen Äleibe überrafcßt
,

meil er ihr oerfpracß,

einmal »Spanifcß« zu fommen. Glärcßen felbft iß viel

icharffichtiger alö unfete Herren ©cßaufpieler
, fie

erräth fogleich ben ©runb. marum grab ßrute ihr

Ggmont fie in bem reichen fpanifchen Goßüm befucht.

»Du roarft gemiß freute bei ber Stegentin,« fragt fie

ihn, »unb fömmfl nun in bem fcßönen ^offleib zu mir,

baö bu bort trugß ,« ergänzen mir baö »getoiji«

ihrer §rage.

»Quel bruit pour une omelette.'« hören mir

lagen. »91un ja, bu foflft Sledjt haben, eö iß nicht

nöthig, baji Crgmont $u ber ©eene jich umfleibet, eö iß

fogar roibrr beö Dichter« Slbßcßt, aber bie Sadje iß ja

bc8 Aufheben« nic^t merth, ße iß ja rein äußcrlid).

«

91ein, ihr eitlen Herren, ße hat innerliche, djaracteri*

ßifche SZebeutung, unb ihr raubt fogar bem Dichter

eine Schönheit , inbem ihr auf eure feßöne tßarüre

aDein bebaeßt feib. .Kommt (Sgnmnt ju 6lärcßen in ber

prächtigen Herfleibung, mie mir eö ju fel)en pßegen,

ba ßiegen im publicum bie Dperngucfer an bie Slugen,

ba |chärfen ßch bie Sölicfe, ba miD ber ober bie ben

»Sammt« unb bie herrliche »^affementarbeit« fo

genau fefjen. mie auf ber Sühne baö liebe, oor ftreubc

überquillenbe ©äbd;en; unb bie 91aioelät unb tfieblicß.

feit ber Scene geht ocrloren. ffiir freuen unö nicht

über baö finblicße Qlärchen. baö ben ©eliebten zum
erßen ©ale im herrlichen Su&e fchaut, nein, mir mun*
bem unö ja mit über bie prädßige Sd)neiberarbeit, bie

(Fgmont jur 3cßau am £eibe trägt. Slber menn bie

Sradß beö ©rafen unferem «uge ßhon befannt iß,

menn ße unö alö ganz gewöhnlich erfcheint, bann erhält

bie finbifche ftreube Ölärcßcnö barüber eben ben lieblich*

naioen Miißbrucf, ber bie bicßteri|d)e Mbßcßt ber Scene
iß. Die Maioctät empßnben mir eben jefct erß alö ülai*

»etdt, roo mir felbft nicht mehr in bemfelben naioen

Schauer befangen ßnb.

ttlto meg, ihr Herren ©rafen, mit ber fallen

Umfleibung, Much im kleinen fann man ben Dichter

üeruneßren, auch in fcheinbar Unmichtigem ben SÖlü*

thenßaub ber Sßoeße oermifchen! ©aßrheit ooc ©itelfeit!

itlnfikfllifdie Dcrlte.

W. JPtrlijll. — Symphonie i grand Orchestre. composee

et arrangße pour le piano. Op. 104- Leipzig.

C. F. Peters.

*/. Diefe ©bmphonie, meld)e ungefähr oor einem

3ahre unter Spoßrö Leitung in .Raffel aufgeführt

mürbe, gehört tu jener ©attung ©erfe, meldje im er-

ßen Mugenblicfe einen ziemlich günßigen ©inbruef her*

oorbringen, bei näherer Sefanntfcßaft aber merflich an

Seij oerliercn. ©ß gilt bieö eigentlich oon jebem einjel*

nen Safce an unb für ßcß. Daß einleitenbe Adagio so-

stfnuto j. ©. beginnt in einfach mürbiger ©eife unb

erregt bje fcßönßen Hoffnungen. Diefe entfehminben

jebodj gar halb, menn man ßeßt. mie ber ©omponiß eine

ganj alltägliche rhhthmifcße fcigur

burch unzählbare ©obulationen hinburch ju Dobe hefet,

baß älnfangßthema in ganz gemöhnlid)er ©eife roieber-

fehren läßt, unb überhaupt bureß bie ungebührliche

Sänge biefer »Anleitung« bie Mufmerffamfeit ermü*

bet. Der eigentliche erße Saß, Allegro assai, iß ganz

anßänbig gearbeitet, jeboeß mcbec burd) baö Haupt*

thema an ßcß, nocß burch geißoolle Durchführung beö-

felben ßerootragenb. Much biefem Safce, mie allen fol*

genben laßen ßd) ermübenbe Gängen oortoerfen. Der

©omponiß hat bie practifche ©irfungöfähigfeit eineö

folcßen Jonßücfeß auf bie 3uhörer zu menig oor Mugen,

unb iß offenbar in Sichtung unb .Kürzung feiner Sro*

bucte meßt ftreng genug zu ©erfe gegangen. Der

ZmeitcSafj, Amlantino con o.spressione, ift unß enlfcßie.

ben ber liebße, meil barin eine flare, einfache, nur lei-

ber an Sefannteö erinnernbe ©elobie einfach unb na-

türlich bureßgefühet micb. — ©anz ßubfcß iß aud) baß

Dtio beß Sdjerzo. 9lur mieberholt eö ßcß zu oft.

Dem Scßerzo felbß mangelt eö nicht an einer gemiffen

Üebhaftigfeit. aber hier mirb mit ber ©Überholung beö

oiertartigeu H^uptgebanfenß feßreienber ©ißbraueß ge*

trieben, — ba felbß ber zweite ih£H nießtß iß, alö ber
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erfle in »eränberter Tonart. 9lm fd)Wäihftcn jeigt fid)

baß gtnale, bei» eß not 910cm an einer i)inreid)cnb

beutlich außgebnicften , Pfaren unb gehaltvollen 9J?elo-

bie gebrid)t. Die $actur beß Ganjen läfit übrigenö ben

gebiibeten SRujtfcr erfennen, bcr nad) guten ©uftern

arbeitet, ohne Änfpruch auf Gntbecfunq neuer formen.

Ob bie 3nfirumentiruug bem ©erfc oielleicht einen

befonberen 9Uij oerleihe, fönnen mit nid)l wiffen. ©ir

glauben jebod) baö wahrhaft ©ebeutenbe, wirflid) Ge»

haltooHe muffe gerabe auß bem ßlavicraußzuge, ber

unß ben eigentlichen JPern beß ffierfeß bietet, am beften

$u erfennen fein.

6. Aodjer. P (avirrfpiribiif^. Eine ane ben frjten Elementen

throrrtifrfi unb practifrf) firf) entwirfclnbe unb burdt

mehrere ^rniberle non Vorübungen unb Tonftürfen me;

thobifd) fortfebreiteube Einleitung in baß Spiel unb

Verftänbnifi ber Elaffifer. Erfteß .fbrft. Stuttgart.

58. Wischte.

„©er Serfaffer glaubt,« fo lefen wir im 5ßro»

fpectuß. »burd) feine mehr alß fünfzigjährige Grfah»

rung alß ©uftflehter bem publicum etwaß ftteueß jur

Slbfürjung unb ©erannehmlicbung beö ©egeß nttb Gr»

reidjung eineö eblen unb wahren 3<ßleö bieten ju Pön»

nen. (58 wirb nämlich in biefem Glavierfpiefbuche feine

Siegel gegeben, bie nid)t alöbalb bnreh eine gehörige

Slnjahl practifdjer ©eifptele jur ftertigPeit, unb fo baö

ffiiffen fogleid) jum Äönnen gebracht wirb.«

9tad)©urd)ficht be8 oorliegenben erftenjpefteöfbem

noch fünf anbere folgen foDen) erfennen wir gerne an,

bah ber ©erfaffet beftrebt war. bie 8lnfang8grünbe be8

Glaoierfpielß in mögtichft faf)lid)er ©eife jufammenjitflel*

len unb mit nämlichen Slotenbeifpielen ju oerfehen. 9lur

ftnb wir mit bem gar langen Verweilen bei C-Dur nicht

ganz einoerflanben. 3e mehr fich ber Sd)ülcr baran

gewöhnt , alle oerfd)iebenen Spictformen juerfl in

C Pennen ju lernen vtnb einjufiben , befto fchwerer

fällt ifjrn bann bie Crlerming ber complicirten Ton»

leitern. Statt jenen jwanjig ©eifpielcn in C-dur unb

eben fo fielen in G-dur, benen ftch nur wenige in

c-moll unb G-moll anfchlicfien, hätten wir eß für prac»

tifd)er gehalten , bem Schüler juerft bie ocrfdjiebenen

Tonleitern ju z eigen unb bann bie ©cifpiclc in oerfdjie«

benen Tonarten ,ju bringen, wobei man eben fo gul ben

Unterfd)ieb jWifdjen
%

/K unb */
4 ,

Andante unb Allegro

u. bgl. m. flar machen fonnte.
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©ruef unb Slußftattung beö £efteß ifi lobenß»

werth, baß ftormat red)t bequem unb hanblidj.

üouiö Finger. Seih« Bieber für Sopran , 51 (t , Tenor unb

'Sah, brm Seminar*3nfprctor Vcdtet jugrcignrt. Op.

10. 2rip,üg. E. W-

9tr. 1, 2 unb 3 finb erfreuliche Gaben eineß ecfj»

ten Talentß, bem wir bie Wärmfle Slufmunterung fcf>u(>

big ju fein glauben, aber freilich auch bie ernfle ©ah*

nung, eß möge fünftig minbet (gelungenes wie bie brei

anbern Stummem lieber in ben Ofen werfen. »Aufruf

an ben griif)ling,« »Stachtfafjrt auf bem See« unb

»©enn fjod) in ben fflipfeln« ftnb ganz gewöhnliche

Sachen, wie jeber ©ufcenbcomponift fie fd)reiben Patin,

©agegen weht in ben brei früher bejeidjneten Siebern eine

melobifche 9tatürlichfeit unb weihevolle Stimmung, wie

fte mahrlid) nur feiten oorPommen, in jefciget 3eit na»

mentlid), wo bie junge Generation, oerberbIid)en ÜJtu»

ftern nad)ftrebenb
, fid) oft gar eifrigen bemühen fcheint,

nur ja recht ©erwotreneß, Gcfünftelteß, Grjwunge«

neö zu fchreiben. Gilt übrigenö unfer Sob ben brei Sie-

bern : »5roft.« »Biebeßfeier« unb »Slbenbfeier« in

gleichem ©afte , fo möchten wir bod) noch unter biefen

freien bem erfleren ben ©orzug geben. Gine wahrhaft

ergreifenbe ©etonung fanb hier Geibel'ß wunbetbar

wel)müthiger »Troft«

:

®o Vtenfcbemoih unb Erbrunotb

3<uci Biebenbr gtfd)iebtn,

£a fommt bcr fanftc Engel Tob

Unb bringet ihnen ^rieben.

Er nimmt bie treuen Werten gem

3n feinen bunflen 9tad)en

Unb Infit fie auf bem febönftrn Stern

Vereinigt aufermathen

!

3Uuftrirtt ftußgabe erlefener muftfalifdjcr SteifPer=

werfe. 3n>eiteß unb brittee -C'eft beö Sopran- unb

*fSianofortr*5llbum$. Bripjig. W umbrecht.

©iefem Punftlerifch-practifctjcn Unternehmen ifl im

porigen $efte eine ©efpred)ung gewibmet, beögleid)en

auch ber barauf bezügliche ©rofpeduß oeröffentlid)t wor»

ben. Gß flnb nun zwei weitere $efte ober »ielmehr ein

©oppelheft jebeö ©anbeß erfd)iencn. ©ie Soprannum*

mern ftnb lauter befannte Slricn auß $at)bn'ß »Schö-

pfung«, ©ojartß »Gntfühtung« , »Figaro« unb

»©on 3uan« — mit theilweife neuer Ueberfefcung beö

italienifchen Tejctcß, auf welche wir nad) ©eenbigung

7b
*
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her «Sammlung jurücffommen werben, Das Vtanoforte*

f>cft bringt ebenfalls ancrfannt wertfjooHe Stüde: »bic

Vathetique« oon Veetbooen , bie F-dur-Sonate oon

Vfojart unb eine in D-dur von £->at)bn; wogegen bie

^ c c t f) o x?c n'fd)e Variation »Quant’ c bello,« ©cljclt*

vollerem hätte weiten foflen. 3ntercffanter finb: »Sa*

rabanbe« unb »Vlcnuett« non S. Vad), bic i)übfd)cn

oierhänbigen Variationen oon Veetbooen ( „3rf> benfo

bein«) unb als Guriofum: Vlcnuett unb Pantomime

auS ©lucf'S »Cythore assiegee«.

prdicniittifili-Scridjt.

Vom 24. Octobcr bis 15. Voocmber.

Dominicaner. St. 'Peter, St. Schämt. 2fiiguftiner. St. Stefan.

9.Varial)ilf. Schotten. 5tm .fjof. Stnlifnifdje Airdie. St. tc art.

St. ücopolb.

/\ Otto 3a fjn f?at im erften Vanbe feines »Vlo«

jart« mit fritifefjer Schärfe alte ed)t Vlojartfdje .ftir-

djcnmufif geioificnbaft unb grünblid) jufammcngepellt,

nebenbei aber aud) mancher bem Vleiftcr nur unterfepo«

benen Strbeit ermähnt, bic in ebengenannte 9tid)tung

einfdpägt. 3n Ic^tercr Vcjiehung ift unferem gorfdjer

lvof)( fo mandjer Unfug entgangen, ber mit bem 9tamen

feineß gelben getrieben Worben. So oiel fleht aber feft,

bafi in 3a^nö Gataloge bet miif(id) VI o jart’fcpen

Vleffen, beren 9lnjabl fid) auf ftebjebn jurütfffihren

lö fit, jene am 24. Dctober in ber Dominicancrfird)c

aufgcp‘if)rte C-dur-Vlepe nid)t oorfommt, beren .ftprie

mit folgenbem Dpetna anljcbt:

©cPeben wir aud) bem in biefer Gompoption nieber«

gelegten #ormengcfd)icfc, ja fclbfl ii)rer Glefangslieb«

(iepfeit unb pcUenwcifc fogar im ©eifte ÜWojartS

beroortretenben funpfimiigen , conlrapunclifcpen $pe*

menarbeit eine nid)t geringe '.Berechtigung $u, fo brän*

gen fid) bemungead)tet einige Vebenfen wiber bic

Gd)tl)cit ber eben genannten ftirma auf. Die Sluf*

füprung biefeS SonwcrfcS, wie jene bet beiben VI.

•6 a t) b n'fdjen Cinlagfiücfe (»Eccc quaiu bonum«

unb »Ad te levavi«) burd) ben Gpor ber obgenannten

Äircpe brängt uns 511 fefjarfeu Uiitcrfcpcibungen. Ginc

berartige SBiebergabe in Vaufd) unb Vogen 511 oetwer-

fen, wate eben fo ungerecht, als fie unbebmgt $u loben.

3m ©anjen war man beftrebt, eine anftanbsoollerc

Darfiellung jti bieten, als bieS auf bem Dominicaner*

d)ore fonft .£>erfommen gewefen. Sllletn biefe Vlüf)e*

waltung l)at fid) nur in $>infid)t auf tactfcfieS 3ufam*

menwirfen, unb fclbfi in biefem Vuncte nur theilweife

erfüflt. Vlan fdjeiut bort ganj im Unflaten über bie

Vlittelfarben jwifepen Viano unb Sorte ju feptreben.

So unter 2lnbcnn in Vf. .öapön'ö ©rabualc, beffen

figurirter Sl)eil oon Seite ber Violinen unb Gontra*

baffe gan$ eintönig unb raub abgefpielt. bagegen mit

äuperfi ooclautem $onc ber Irontpctcn begleitet würbe.

Dem Singcpore beliebte eS aber, bas ganje podjauf«

jubelnbe Donpücf jaghaft unb bar alles bcclamatori«

|d)eii SluSbrucfeS berabjuarbeilen. Slnlangenb bie Vfeffe,

ging baS Äpric unb ©loria itod> am befien Dom §lccfe

;

aber ju einer feelenooll abgepuften Vetonung fam eS

aud; l)ier nid)t. Das Sopranfolo im Et incarnutus

war burd) eine weitjeloS flingenbe unb eben fo be*

tonenbe Änabenpimme vertreten. Vei bem Uebergange

ber öaupttonart C nad) B-dur — im Crucifixus

— fd)wanfte eS in bcbenflid)Per 8lrt oon allen Sei-

ten. 3i’»e Stelle ferner, wo ber jweitc ^auptgebanfe

beS im Itesurrexit wieberauftaud)cnben Grebo pd) oon

C-dur nad) A-inoll wenbet war faum ju erfen«

neu. Sänger unb Streid)er liepen alle Vugenblitfe

patt beS auSbrürflid) oorgefepriebenen fis unb gis ber

A-inoll- Scala fälfdpid) f unb g l)ören. (Sinmal ertönte

fogar bie fleine mit ber gropen Sett, unb eben fo ber

flctne mit bem gropen geiltone jugleicp. Hbgefeljen oon

ber burd) bie Vfocpt ber 3al)re ppon etwas hart mit«

genommenen Solobapftimme beS £rn. Vu&. war bic

<lrt, in welcher biefer mit oollem SHedpe ^odjgcfe^ätjte

.Wirdjenfänger baS VI. £at)bn'fd)e Ad tc leravi ju ©e«

l)ör bradjte, eine weiheoolle Äünpierleipung, an weld)er

felbp fogenannte ©efangSoirtuofcn pch fpiegeln, unb —
il)t nad)prebenb — beS bePen CrrfolgeS gewi^ l

fiM

fönnten. Das war ein echtes Slufgchcn ber oarpellenben

Ver|onlid)feit im ätunpwcrfe. 9tur hätte baS 3 c >tma f’

minber rafd) angegeben werben, unb ber Singdjor wie

bas Oidjeper in glcichbefeeltem Sinne wirfen follen.

Der waefere Crganip, ^)r. SchüUc son. , machte

uns burd) fein gebunbciieS, in pnnige £armoniegänge
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eingrfleibetcS Spiel oicl greube. Dlur wolle man be*

tacht fein, bic gräulich oerftimmte Orgel ber mehrfach

genannten Jtirdje balb in befferen Staub ju fc&cu.

SSMe alle um? befannt geworbene .ftirchenmufif be«

luürbigen ÖS an 5b ad) er. ift aud) feine am 24. Cctobcr

am vieler aufgeführte Es-dur-9)teffe eine an ertöten

perlen reiche tonfpenbe. geigt fM) auch f)ier, mie in

allen Arbeiten biefeS Gomponiften , ein unvermittel-

ter 3micfpalt von füb* unb norbbeutfeher SdHitc,

ober — näljcr bezeichnet — von Albrechtsberger’*

fd)cn unb Abt SJogler fdjen Ginflüffen. fo wiegt hoch

bei ihm jeberjeit ein befferer .Stern vor. Ueberal! flöht

man auf eigentl)ümlid)e DMobiebilbungen. llebergänge,

ja felbfl auf tiefgreifenbe 3üge lonbid)terifd)er Auf*

faffung. Abgefehen von einigen rauhen jfraftgriffen ber

übrigens tactfeflen Gontrabäffe unb von einer flörenben

'Berwed)«lung ber flcinen flatt ber reinen Ouart, welche

ftd) im Crucifixus ber Solofopran — anläßlich ber

.'Harmonie oon B — $u Schulben tommen lieh, barf

bie Aufführung ber DJleffc eine burdjauS befriebigenbe

genannt werben. Oie Söicborgabe ber ttintagSftücfe.

eine« roiber Erwarten fehr \)üb\i> componirten Aoe*

'.Waria für Sopran* unb SBiolinfolo oon Oia belli,

unb beS in ieber £infid)t jauberooQ flingenben DJto*

jatt’fdjen Ghore« übet bie DBorte: »Quis te compre-

hendat« gehört unter jene Seiflungen, burcl) weldje ftd)

bet tßeterSchor unb fein Oirigcnt, GapeOmeifler GSrci*

pel. in ben Augen aller unbefangenen DJlufifer ein

uuoermüftlid) frf)öneS Oenfmal gefegt hat. Sri. Schat*

tna fang baS Oiabellifd)c Sopranfolo mit guter

Stimme mtb tiefgefühltem 33ortrage. #r. Dl ölte«

('Uiolinfolift) unb baS übrige Drdjefler begleiteten bie

Sängerin äuherjt fein unb bennod) marfig. Oer 'Ule*

Zart’fd)e Gljor würbe mit allem Aufgebote toahrer

©egeiflcrung ju ©eher gebracht, ©ibl juu. enblid)

prälubirle ungemein finnig in ber ihm jur fd)öncu zwei*

ten Dtatur geworbenen ©tenbclSfof)n’fd)en Art, unb

«wie« ftd) aud) als DJleifler feines gad)cS in ber Ourd)*

jüfjtung ter obligaten Stellen bat 'JJto j a rt fd)en Offer*

toriums. 3n {enteret 3}cjicl)ung fei namentlich auf bie

gefchnucfvolle 9tegiftriruiigSweife biefeS begabten unb

ftrebfamen jungen Äünftler« oerwiefen.

C« bleibe jebem unbefangenen DMuftfer bie Sclbft*
j

eiitfchcibung freigeftellt, waS oon einem Äird)end)ore ju ,

halten, ber ein fo viclfad) abgefpieltcS unb abgefunge-
j

neö SSerf, gleich 3- .f>at)Dn « in ihren fnappen gor*

men boch fo bebeutungSooller B-dur-9)teffe — mit bem

Orgelfolo im Bonedictus — fo barfieDt, bah mau tact

für tact einen gänjlidjen (Sinflurj be« in jeber |>inftd)t

auf fd)tuad)en Stüfccn ruhenben Aufbaue« ber ffiicber*

gäbe befürchten muh. Oah unter fo traurig betoanblen

Umflänbcn jebc weitere auf beclamatorifche 9lid)tigfeit

ober gar geinljeit gelenflc grage in 9tid)tö jetrinne, ifl

felbfloerjlänblid). Oiefc ©orte mögen l)inccic^cn
,
um

bie am 31. Dctobcr gu unferen Ohren gebtungene

Aufführung obgenannter DJleffe burd) ben Seopolbftäbter

St. 3ohannisd)or jti fd)ilbern.

Erfreulichere« bot theilö bie 28al)l, theil« bie 8tc*

probuction ber an bemfelben tage bei St. Auguftin

gegebenen ,Rird)entnnfif. güijrer'S Missa brevis in

C-dur i|t zwar eine Sd)ablonenarbeit, ein pure« ©e*

webe einiger au« £at)bn unb befonberö au« SMogart

entlehnter Grafen. Oie einzig nennenswerthen SSorjüge

biefeS SBerfeS ftnb im Allgemeinen beffeti .Stürze, unb

im Einzelnen höct>ftcicö baS ()ül>fc^ geführte Agmi».

Allein tonmerfc |‘o mahrbefchaulicher garbe , wie

Slcmpter S Jesu dulcis, unb fo plajlifcher, trojjbcm

aber ben ganjen iDtenfdjen burd) rcid)eß ®emütl)«lcbcn

fo tieferregenbet Art, glcid) fDlojartö Uapibarfugc in

D-raoll aus feiner jWciten Litanei, fönnen nur erfreuen,

unb zwar um fo entfd)iebenec einet fo lebenbigen Oar*

fteUung gegenüber, wie feite ber Auguflinerd)or bie«*

mol funbgegeben. £>öd)ften« wäre ba ber Solofoprani*

flin ber Vorwurf ju mad)en, bah ft« am Sd)lujfc bc«

Benedictas bic fleinc Ouinte (des) ftatt ber gropen (d)

hören lieh; ferner wäre ju bemerfen, bap bie ©eigen

in ber l)od)fchwebenben Sd)lup|lellc be« .Stempter*

fehen ©rabualc wiber bie ©leidtheit be« toncinfaheß

gefünbigl, unb bap enblid) bie Ghortenoriflen bei ber

oon ihnen guerfl gebrachten llmfehrung beS DKojart’«

fehen gugentljema S nicht fef! genug ben von gis nad)

f aufwärt« gel)cnbcn $onfd)ritt gepatfl haben. 3J2it

befonberem Vobe ifl aber fd)lUp(id) nod) bie flare unb

gut beclamirte Auöfül)rung be« oocalcn Sa^eö im

Agnus ber ffltcffe, unb ba« in anregonbe DJlobulationß*

gruppen eingefleibete Orgel fpiel be« £rn. SBeip JU

nennen.

Oa« GompofitionSrecept weilanb OomcapeHmei*
c

fler« Ißrcinbl, oon beffen Arbeit am 31. Dctobcr ein

Skfpcr bei St Stefan uns ju Ohren gebrungen. war
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in Äürje folgenbeö: Gr nahm au« bem Sd)ad)te feine«

©cbächtniffcö — bcnn Erfinbung märe ju oiel gefagt

— irgenb eine lang ober für} gewonnene Donfrafe.

Diefc pguririe nun al« fogeuannteö il)cma. 9tun aber

mad)»e er il)r burd) einen mobulatorifdjen ©cwaliftreid)

ein rajcfjeö Enbe. tiefem mufifa!lfd)en Deus ex ma-

china folgte eine faum auöncl)iubare ®lut oon lieber»

gangen nad) ben enllegenflen Tonarten. Bange 3fü

barauf erfd)ien ba« fafl oergeffene Cuafttljema micber,

bod) bi« ,}ur llnfcnnbarfeit ocrbränit burd) ©iolin» unb

Streid)bapfigurcn. Damit mar alte« gctljon. £öd)fteu«

fam an foldjcn Stellen beö ^eiligen Dejrteö, bie nad)

allem $erfotmnen al« Monopole für bie Entfaltung

contcapunrtifd)er Äunft gelten, irgenb eine mit gleiten

Ärabeöfcn ber ©eigen unb Gontrabäffe burd)fpiifte

5uge ober canonifdjc Arbeit. Diefer Sdjablonc entfpridjt

oollauf bie obenerwähnte, burd) unfere trefflid)e Dom»

Capelle jieinlid) gut aufgefüfjrte Söefper. Bad non fol

d)er ?lrt, mufifalifd) unb namentlich für ben Dempel

beö £errn jn fci>reibcn. überhaupt unb inöbefonbere ju

halten fei, erlauben mir un« abermal« bcm Grmeffcn

unferer Befer anheimjuflellen.

Einen biefem ganj entgcgengcfe&tcn ffieg oerfolgte

•£>r. 3ifcer, ein f)iefiger junger Gomponift, oon befjen

ürbeit am 1. Stonember eine neue Beffe in ber SU a»

ri a f>i l fer ©farrfird)c gegeben mürbe. 3u>ar nod)

ganj befangen in äng|Hi$em Öebaf)ren mit bcm Don»

floffe unb mit beffen formen, befunbet £r. 3ibber

menigflenö fo oiel ©cftaltung«gabc, um anfprcchcnbc, ja

ebelflingenbc ©runbgebanfen an bie Spifce feiner mufi»

falifdjen ©Über {teilen ju fönnen. Blllcin ec mcif) bi«

jept au« feinen glücf(id)en Eingebungen nod) wenig ju

machen. ftaft nie fommt er au« ber urfprünglid) gemäf)l*

len $aupttonart. Stur eine Seite bec Beljre unb ©tariö

{^genannter tf)ematifd)cr Blrbcit fdjeint ihm jur Stunbe

flar geworben ,}U fein. Sic nennt fief) ord)e(tralc 9luö»

fcfyniiifung beö DIjema« burd) Figuren nad) jener fall«

fam befannten Biener Spanier. Da« Bobula»

tionömefen, bie mannigfaltige 3tht)thmif unb Gontra»

punctif ifi unferem Steulinge bi« jefct nod) nid)t im

Entfernteften flar gemorben. Eben fo fremb ift il)m

nod) bie flunft ber Sfiütffeljr jum Dljema nad) längerer

cpifobifd)er ©ef)anblung be«felben. Ilm biefe Suöfteflun»

gen bem unläugbar f)offnung«no(Ien unb ftrebfamen

Gomponiften beifpielmeifc flar }u mad;en, fei i()in ftol»

genbe« gefagt: Sein hübfd) angelegte« Äprie fommt —
aufier einem einzigen melobifdjen Stucfe nad) ber jmeiten

Bollftufc — gar nirfjt au« ber entfd)iebenfien F-dur-

©egenb. Da« frcunblid)e, ja fogar anbädjtig füngcnbe

iljcma biefe« Stiicfe« mieber^olt fid) ju oft in unoer»

änbertec $orm. Stur am Sd)luffc be«felben taud)t eine

©iolinftgur auf, mcld)e beftimmt fd)eint, ben etwa«

trägen ©ang ju beleben; allein jie flingt benn bod) gar

ju profaifd). Da« Dljema beö ©loria, Anfang« burd)

oier Siugfümmen allein, bann in ooüen Baffen Der»

fünbet, läfit oiel ©uteö fjoffen, bleibt aber bi« }iim Qui

tollis im ftrengften ©lenjgebiete oon F-dur. £>ier fefct

e« in baö gleichnamige Boü um, bannt fid) aber mit

gleichem Starrfinne in feine urfprünglid) gefteeften Don»

artgren}en. Schabe aud) um biefen nach gefänglicher

Seite hin gan} miüfommenen ©runbgebanfen. Da«

Quoniaiu bi« jum cum sancto spiritu entfpridjt noten»

getreu bcm erften D heile be« ©loria. Der Schlup flrebt

eine guge ju merben, boch bleibt c« bei bem faum über

bie erfte Durd)fül)rung gereiften Blnlaufc. 3ubein ent»

bch^t ba« Df)bma allen Sdjmungeö. unb ift mehr©hrfl fc

al« ©ebanfe. Da« ©rabuale auf bie Borte »Inclina

Domine« fpricht ftd) melobifd) anmutig, fteUcnweife

fogar weiheooll au«, flingt aber nad) ord)cflraler unb

mobu(atonfd)cr Seite ungemein leer, bringt überbic«

in jmeünaliger ftolge eine miberlidje Cctaoenparaüel»

(teile, unb lenft — nad) einigen Ijöcfjft jahmen 3lu«>

fchreitungen — jiemlid) unbeholfen roieber in baö

Dhcina ein. Da« burd) ©iolinfiguren atljufefjc oer»

bräinte Credo ccfter ^älfte befd)reibt raftlo« ben F-

unb C-dur-Girfel. Gtfi im Kt incarnatus rücft e« nad)

F-moll unb bringt hier fogar einige fdjrounghafte Stcl»

len. Der briltc Dh fü Credo läuft genau mit bem

erften jufammen. §örnilid) mohl tl)ut einem baher ba«

F minore bei bem Borte »mortuorum«. Bit bem Offer»

torium, einem ©afi» unb ©iolinfolo, finbet man fid)

für} aber gerecht ab, wenn man e« ein mufifalifche«

Sütiholj nennt. 3m Sanctus hftrfdjt biefelbe mobula»

torifche Starrheit bei unläugbarem Äbcl ber ©ebanfen»

bilbung. Da« Benedictus ift eine ganj gen)5hnli<hc

Bache. 9lud) jeigt ber liebergang in baö jweite Osanna

burd) bie ganj unoccbunben nebeneinanber gerürfien

n i

Slccorbc: B unb C wenig ©ewanbtheit. TJciö Agnus

enbhd) (teilt nid)t minber eine cble ©runoibec an bie

Spipe, fd)mäd)t aber biefen guten Sinbrucf auf eine mit
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einen Sorgängern ganj gleite Slvt. unb leitet burd)

einen bürftigen Serjengang ber ©iolinen in baß bem

Kyrie gleid)lautenbe Dona. ©aß 9tefume auß all’ bem

Ö4e|'agten ergibt fid) oou felbft. ©ie ?lufffihrung mar

eine in ber f>aupt|arf)e gelungene, namentlid) in Jpin«

jid)t auf außbrutfßootle Betonung. 9tur märe bem ©ei«

genfoliften ein befjfer flingenbeö 3 nflrument unb ein

reinerer $on 311 münfdjen gemefcn. $luch rü(fjid)tlid)

ber oon £rn. Ären n eingeführten 9tefponforieu nad)

gtegorianifdjcm Stituß märe eß nidd unbillig, eine rei«

nere Stußfüljrung berfefben ju »erlangen, ©er prälubi»

renbe Drganift jeigte »iel ©emanblljeit unb ©efdjmarf,

l)ie unb ba fogar ungcmöljnlidjen tnobulatorifchen

Sd)t»ung.

9lcd) regißriren mir für beu 1 . Stooember bic in

jeber $injtd)t uortrefflid)e Slufführung einer nach längft

gcroofjnter 8 rt romponirten 8tjjmat)r'fd)en Weffe

fammt Offertorium unb einer tjerrlidjen W e l) ü l fctjen

Einlage burd) ben oft gemürbigten 6 d)ottend)or.

©er Jag beß Memento mori et mortuorum

(2. Utooember) braute ber Srauermuftfen bie Waffe.

Unß mar nur baß 8ln()6ren jmeier Hhnmen an bie

tobten »ergönnt, unb ^mat in ber £ird)e am H°f

unb in ber italienifdjen jfird)e. 83eibc Gljöre boten

?ängftbefannteß. 9Ber fjat fid> nid)t fd)on oft an W.

jpapbn'ß ruf)ig befdjaulic^er Seelenmeffe erfreut!

©er <5l)or erjtgenannter .Stirche leiftete unter JHotter ß

Sactirftabe ©erbienftlicheß. 9lur hätte bie Sdjtu&fugc

in it>cen ©hemeneintritten nid)t fo lau bcloni merben

fallen ©etoip bem anfprud)ß»ollen ?oßlegen abljolb,

ftnb mir bod) ber Uebeqeugung, in contrapunctifdjcn

Sähen muffe bem S^ema ftetß ein fernigcr Ülußbruef

jugeioenbet merben. ©ie 3n>ifd)enfäfee follen ftd) mieber

burd) tnilbere tongebung gegen ben Hauptinhalt abfhi«

fort, än ber äluffül)rung beß im ©anjen ebelgeljallenen

gerb. <Sd)ubert‘fd)en JHequiemß in ber italienifchcn

Jfirdje hatten mir ©cunb unß ju freuen, öß mürbe

unter Hrn - ®bcr ß Leitung ein präeifeß unb mürbe*

gemäpeß 3ufanunenmirfen erhielt, ©ie Soli lüaren §tl.

©ruefner, bem unocrmüfllidjen unb ftetß geifleßfrifd)en

9lefior 9B i l b. enbtid) einem recht begabten ©affiften,

9tamenß Sd)ol,}, alfo guten .Streiften anoertraut. Sind) i

Gl)or unb Ord)efter maren mit ganzer Seele bei ihrer i

Sache. —
©eethooenß C-dur-Wejfe, umgeben oon Wo»

jart’ß Ave verum unb Gf)erubini'ß 0 salutaris

tiostia (auß beffen »ierter Weffe) mar eine feinftnnige

Wahl für bie Nachfeier beß Schuhherrn ber Gatlß-

fird)e (am T. 'Jtooember). <Sl>orccgent 9tuppred)|

hat in biefem fdfanen Programme neuerbingß eine reife

öcfenntnifr unb einen bunhläutcrten ©efdjmacf in Sa»

d)en mahrer Äird)enmujif gejeigt. Jonmerfe fold^er

$ragt»eite beanfprud)en inbep aud) eine berfelben eben-

bürtige ©arfteßuagßmcife. Hier flehen mir nun auf bem

©uncte, mo eß gilt, bie Sichtfeiten ber fraglichen Stuf*

führung »on ihren Sd)attenbilbern genau $u trennen.

So mar benn baß Kyrie gebachter Weffe eine ©lanj«

leifiung beß Orcheflerß unb Gf)oreß, mie auch bet männ»

liehen Soliflen, ber H£- SBaltcr unb Waperhofer.

Sri. iitjenß, bie mit bem Sopranfolo betraute Sän-

gerin, lieferte jmar eine ted)nifd)-mafello|c SBiebergabe.

namentlich >bac ih r Sonanfah ein Wufier feiner 2lrt,

bod) fehlte bie sffiärme. Gß mar, alß müfite fid; biefe

©ame erft einleben in ihren Stoff, um auß ben 9toten

bann altmälig ben ©eift peraußlocfen ju lernen. So ging

benn eine ber ergreifenbflen Stellen beß Kyrie, baß

biatonifch geführte Greßcenbo oon C-dur nad) I)-moll,

mclcheß burch E-dur mieber feine jauberooll flingenbe

SHücffcljr nach ber Haupttonart feiert, ganj fpurloß

oorüber. ©agegen leuchtete auß jenem Sturme ber

»ollen Waffen, ju meld)em — nad) furjem ©iano —
baß Gloria aufbraufl, ein 8icptpunft fünftlerifcher ©ar«

ftetlung. Gben fo fonnte man feine mapre $ceube haben

an Hcn - SBalter'ß unb ber übrigen Soliflen — bie

früher fd)atf mitgenommene ©ame mit eingcühloffen

— meiheooQen ©urchfül)riü»g beß Gratias biß jum

Qui tollis. ©iefeß leitete burd) alle oier Solojlimmen

emporflingeube Stücf fanb an ben ©amen Gjillag unb

Jitjenß. mie an ben obgenannten beiben Hetzen geift*

reidje ©erlauter unb an bem trefflidjen Orcpefter eine

in baß Warf feiner hehren Aufgabe fräftig cingreifenbe

Stü^e. 5lud) baß Greßcenbo beß Quoniam biß jur %uge

erinnern mir unß fd)on lange nid)t abgeflufter unb feu-

riger gehört ju haben alß bießinal. ©ie Suge felbfl mar

im |fhr übeejagt, namentlid) an jener

Stelle, mo fie eine figutirte ©eftalt annimmt, unb roo

i ein iruggang ben atibern brängt. Hieban abgefepen

mürbe aber aud) ba Herrlidjeß in ©ejug auf iact«

feftigfeit unb fchmunghafle'üetonung geboten. Wo^art’ß

Ave verum benfen mir unß toärmer im ©ortragc. 3fl
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eß bod) eineß ber tnnigfien Sengebete neuerer 3eit! Ser

erfle ?l)eil beö Credo lief; an ©räcijion unb Schwung

ber Sarflellung feinen billigen ©unfeh unbefriebigt.

'Abgerechnet einige Schwanfungen beö Crdieficrß, war

aud) bem tiefen Sinne beö Et incarnatus gebidjrcnbeö

©cd)! »erliefen. (Sin @ieid>eö gilt r>om Resurrexit, biß

auf ein halb beglichencß Straud)eln ber Soprane bei

bm Störten »et in spiritura sanctum«. Saß merfmür*

bige Creöcenbo in bem djoralarligen »et unam sanc-

tam« war ein 2onfd)Wellen, wie man etf aud) nur fei-

ten in fo befreitem Wrabe innc wirb. Sie Sddufi'uge

hätte freilid) ein langfamereß Jempo «ertragen. Sen

brängenben ©eigenfigurrn wirb bürd) fold)e £>aft oiel

»on il)rem 3aubcr genommen. 3nbefs mar bod) tfeben

unb ©leihe im ganjen (5i)oru8 $u fpüren. (Sherubiniß

füi)n fpmbolificenbeö ^eiligentonbilb mürbe in flarer

unb fd)öncr 3eid)ming hingeflcllt. 91ur ftörte baß Vor-

fd)lagen ber ©eigen bei ber A-mult-Stelle. SHuftcr ihrer

Art waten enblid) bie beclamatorifd)*rid)tigen unb mar-

inen, trofc ihrer auf bie Spifce geteilten Sdjmierigfeiteu

bod; mafeilofen Verlautbarungen ber übrigen ÜJief;«

tljeile. Saß grelle, an ©lälfdjlanbß ©üljnen lebhaft

mal)nenbe ?oßlegcn ber Soloaftiftin im Renedictus ift

hier alß ber einzige munbe ftlecf ju bejeidjnett.

lieber $>rn. ftraitj Viair'ö Vocalmeffe für ©läti*

nerdjor unb Soli haben fid> unfere 9Konatbcrid)te fd)on

im bießjährigen 3anuarl)eftc (Seite 20) umftänb«

lid) erflärt. Saß mit biefem lonmerfe begangene Stif-

tungßfeft unfereß ©Jdnnergcfangöoereineß — ain 14.

Vooetnber — gibt unß bemnad) feinen Antaf) ju

neuen Erörterungen. Vinunt man ben balb rauhen halb

matten ion ber begleitenbeu GclJi unb ©äffe, nebft eini-

gen theilß in ber ©etonung. theilß im 3eitmafie »er-

fd)mommen l)ctvorgebrad)ten Stellen ber Sänger auß;

l'o mar bie SBiebergabe eine in ber ^auptfadje befriebi-

genbe, maß mir ()auptfäd)(id) fcem Sirigenten £rn. her*

berf alß ©erbienft anredjnen. Viuflerfjaft maren na

mentlid) bie (Sreßcenbi unb Secreßcenbi unfereß Sänger-

diorß, überhaupt alle auf beclamatorifd)en Außbrucf ge*

richtete ?eijlungen beßfelben. Störcnb mirfte im Sin-

jelnen bloß nod) baß aüju hörbar gemachte Slachflim-

men ber Saiteninftrumente unb ber mol)l auß Unbe»

fanntfdjaft mit bem ©krfe ber Auguflinerfird)e herrüi)*

renbe Vcrfloji beö Orgelfpielerß. ben oollen ©ebalbaf;

in öenoffenfdjaft mit burdjgängig fanften Stiemen

ertönen ju laffen, mie bieß |u Anfänge beß Agnus

gefdjcfjen. Seifen ©rälubien enblich brachten einige

l)übfd)e, aber mehr naturaliflifdjc fflenbungen. —
föir bebauern, bie Aufführung ber 3. £at)bn

fd)cn B-dur- Vteffe (9lr. 4) bei St. Seopolb am

15. Vooembcr jenen beijcil)len jU muffen, beren fid) ein

ßfirchenchor ber ©cfiben.j eigentlid) fd)äinen foDte. Selbft

bie nieberjlen ^orberungen an bie ©Jiebergabe eine •

Sonmcrfeö jdjliefien bod) ben ooltgiltigen Anfprud) auf

ein reineß unb tactfrfleß 3ufamtncnmiifen ein. 9Birb

aber aud) bagegen fo fd)mer gefünbigt, baf; jeben Augen-

blicf bie §urd)t uor einem <5f)aeß ober gar erjmungenem

Saropo rege wirb; bann ift eß auß mit aller Vlilbe,

unb baß )Hed)t ftrenger SJhnbung tritt an bereu Stelle.

llnfd)öne Stimmen bei theilß mattem , theilß anftanbo-

mibrig (ärmenbem 3nfirumentalc famen leiber nod) alß

trofllofe ©eigabe ju biefem ffiirrwarr. Safi mir — un-

ter fo traurigen ©emanbtniffen — fd)Oit nad) bem Cred»

baß ffieitc fudjten, mirb unß mof)l nid)t alß Sünbc auf-

gelegt werben. Saß ©efte am (»anjen, bie hübfd) hat*

monifirten Gabenjcn beß Organiflen jpru. Ghvill SBolr.

hatten bießmal — ooin feierlichen (Sercinoniell befd)ränti

— ein )ii lafonifdjeß 6)epräge
, um für alleß Ucbrig.

fd)abloß halten ju fönnen.

©Me fd)on häufig bcmerfl, jäf)lt 3- hat)bnß

»Velfonmeffe'" ju ben Äinbern befonberer Vorliebe

unferer Ghorregentcn. ©lir erinnern unß nicht leid»!

einer forgfäUigeren ©Mebetgabe biefcö gciflrcidjon SBci

feß alß beseitigen mit meld)er unß ber Gf)or brr ita-

lienifd)en .ftirebe am Seopolbßfcfte b. 3- feeubig

überrafd)t hat. Eß mürbe bei biefem Anlaffe ein jum

größten Iheile mafellofeß, im ©anjen ftnnigeß 3nein«

anbermirfen offenbar, fflir fpradjen unfere ©nerfen-

uung für baß braue Ord)e|1er unb ben gutbefehlen Sing-

chor nur im ©aufd) unb Sogen auß uub laffen bem

burd) bie Samen Vrucfner unb ?öfd)en, bie .£>.£>.

©u nh unb Sd)mib oertretenen Sologuartetl mie bei

eifrigen Vtühemaltung beö hi'n.(5apellmeiflerß öber eine

fpccielle hcrjlich gemeinte ©Jürbigung ju ihf <l meiben.

Safi man hahbn ß üRcffe mit einem jum 2 heile mohl

nicht unmürbig flingenben , in ber ^)auptfad)e aber

bennod) nad) neuefter Slrt |larf italienijirenben Solo für

©afi unb Orgel unb mit ©roch'ß nichtigem Ave für

Sopran- unb Violinfolo umgeben hatte, oerbient freilid)

ftrengen Sabel. Vatürlid) fchen mir ba ab oon ber ooll-
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enbet fdjönen ©Übergabe erflercn StücfcS burch bic 4>4>.

Sd>mib (Singfiimme) unb (Sb er (Orgel) unb oon bcr

für baS jmcite aufgefparten lobenSroertben Dar*

fleflungSmcife bcS grl. Prucfner unb bei! bieSmal ent»

fdjiebeii glücftidjer als in feinem Concerto burchgebrun*

genen $rn. Steingraber, ber cS bei erwähntem An*

laffe meber an ber Gntfaltung einer guten Tecfynif, nod)

an guter Songcbung fehlen iiefi.

Correfponiienjen.

Äopenljagen.

Drutför Cprr. — Rational* linb Capnottifata.

Seit mir bcr, aud) in unferem Rorben ifoc^geac^'

toten »©onatfchrift« oor einem falben 3at)re unfern

regelmäßigen Bericht fanbten, ^at fid) ©andjerlei an

unferem .tfunfihitntnel zugetragen , unb nod) gegen*

märtig oerfefct eine ju ber Ctaffe ber Äometen gehörige

örfd)einung, Senora Pepita , einen Jfjeit beS Bubti*

cumS in maijnwi&igeSCnt}ücfen; allein wenn mir fdmmts

Iid>e ®rfd)einungen muflern, wenn mir uns fragen, ob

aud) nur ein Stern aufgegangen fei oon bem mir

bauernbenOlanj erroarten bürften, fo muffen mir leiber

mit nein barauf antmorten. ©el)rere Kometen, oielc

Stevnfdjnuppen, Rafcfchen mit bengatifdjem getter, aber

»ort Dem, moran ein edjte flunfl liebcnbeS £>erz ficf>

wahrhaft erquirfen fonnte, menig ober nid)tS. Dod) mir

wollen nid)t ungerecht fein, nid)t bie €d)u(b auf bie

Zünftler fdjicbcn, fonbern uns an bem ffienigen er*

freuen, roeidjeS bod) nod) immer jum Borfd)cin fommt,

bie nad) CtuteinStrebenben ermuntern unb baS 6ch!ed)te

nid)t fd)onen. bann — i)abcn mir menigftenö gctßan,

maS wir fonnten. 3n ber heißejlen Sommerzeit, als

bie ^iefjgen 5i)eater im Begriffe roaren bie fflinterfaifon

uns }u frf)ließen, erfd)ien hier plöfelid) ein ©efen aus ber

grentbe, baS unS Deutfchen babier bod) fo lieb mar unb

unSfo fyeimifd) anmelfte
;
frcitid)märe eSju viel gemefen,

cS mit Sd)iller »fd)ön unb munberbar« .511 nennen,

aber es war beutfd), bas mußte bas 3 ntcreffe bcr hier

lebenben, fid) moi)l auf 15 000 belaufenbeu Deutfchen

in f)of)em ®rabe ermerfen. öS mar eine beutfdje

Dperngefellfdjaft unter bcr Directiou eines #rn.

SDJonatfcßrift f. TI), a. sIt. 1858.

Stoberti *), welche ben Sommer über BorjteHungen

t)iefeibft ju geben bcabfichtigte. Das bänifc^e publicum

hörte biefe Äunbe mit @leid)giltigfeil, unb hatte im ®an-

jen menig Vertrauen ju bem Unternehmen. 3n ben leb*

ten 3<»hren hoOen hier mehrere beutfefje iruppen per-

fwd)t ,ju reuffiren; fie maren jebod) fo elenb, fo meer*

fchmeind)en*äf)nlid) in ihrem ganzen Stuftreten, unb hat-

ten ein fo miferableS Repertoire, meid)eö meifl aus Ber-

liner Socalpoffcn beftanb unb in bem baS BcncbijTchc

$ufl|piel »Doctor ©efpe« bas beftc mar (baS jebod)

bem bänifdjen publicum unoerjtänblid). flau unb lang-

weilig erfdiien), baß ber Däne fid) in feinem Borurtl)ril.

bie beutfdjc Jlunfl fei im PerfaB unb flehe tueit unter

bcr bänifd)en. nur beftärft fühlen fonnte. SltS £r. Ro*

berti feine BorfleBungen mit bem «Oon 3uan* eröff*

nete, ftufete baS Publicum unb fragte fid), ob er beim

baju Äräfte habe, mar aber bod) gleid) fertig mit feinem

Urtheil: ba fäße man bie Slnmaftung, bie grioolität ber

Deutfchen, welche ftd) nid)t bebächten, baS hörf)flc ©ei*

flermcrf ihrer Ration in mangelhafter Ausführung,

ohne Spur höhe«» BerfläubniffeS. einer fremben Ra*

tion oorjiiführen, bie felbfl jenes SBerP heilig hielte unb

oiet mehr 311 mürbigen müßte. Unb leiber! etwas ©ah*
reS mar an ber Sache; com Stanbpunfte berCorredhcit,

ber Bilbung betrachtet, flanb bie Ausführung beS »Don

3uan« burd) bie beutfeße CperngefeÖfchaft weit hinter

berjenigenberbänifchenRationaloperzurfirfiaberbeunoch

mar etmaS in ber Borfteflung, melcheS für bie ©ängcl

entfdäbigen fonnte, ober boch menigflenS bei oerflän*

bigen Dänen baS Urtheil milberte. Dies CtmaS maren

bie frifchen, fräftigen Stimmen unb bas offenbar burd)*

fd)nittlid) höhere allgemeine Salent ju bramatifd)em ®c*

fang , welches bie bcutfd)e Ration oor ber bänifd)cn

oorauS hot. Dies mürbe allmählich Dom bänifdjen pu-
blicum mehr unb mehr empfunben unb aneefannt unb

fo »ermanbelte bie anfängliche Äälte beSfelben fid) all-

mählich in ©änne, bis fie am Snbe ber Porflellungen,

ober |d)on früher, fid) in ben oollflänbigflen enlhujiaS*

muS umfehrte, wie foldjeDalente jmeitenunb brittenRan*

ges ihn in ihrem Batcrlanbe gewiß nie hfcoorju rufen

oermögen. Die®efc(Ifchaft beftanb aus bem Dircctor Rc-

berti, Barilotiifl, ben Sopranen gr. Reuß*®aubc*

*) 3?or längrrrr 3rif am SBiencr ©pcrntt)catfr in flcinc-

ren Baßpartien Oftbicnftlicß miefenb. <X. b. R.

79

Digitized by Google



598

liuß.grl. ^ollacf, grl. Uefc, ben$enoren©relinger,

Marlon), bcn ©affiften ©teuer unb Dthmer. Die

Opern, welche fie gaben, waren: »Don 3uan “< »®ar*

biec oon Seoiüa«, »9torma«, »Suctejia«, »Sucia bi

Sammermoor«, »SWontecchi unb Capuletti«, »Gjaar

unb 3immermann«, »9tacf)tlaget ju ©ranaba«, »Hu*

genotten« unb »gibelio«, cnblidj bie gloloto|d)en

»Strabella« unb »üHartfja«. fßon biefeu waren »Stra*

bella« unb bas »9tad>tlager « hier nie früher aufge-

führt, »Hugenotten« unb »gibelio« feit langet 3dt

nicht mehr gelegen. ÜBottten toir bie SÖtitglieber, benen

|ld> nod) brei öäftc, bie bänifd)e Sängerin (Saroline

Seemann, gr. ©abette «Di ü 1 1 e r unb H®- 3ean $he*

len anidjloffen, mit bem ftrengften Wapfiabe meffen, fo

würbe faum mehr alö if)te 'n b®t Sfyat jum £l)ed l
'on

gjatur feltenen Stimmen nid)t ju leicht befunben wer-

ben. ©relinger hat fdw" bcn Schmelj feiner Stimme

burd) UHipbraud) berfelben eingebüpt, er gefiel aber ben*

nod) fel)r, tro& feineß etwas fdjwülfligen ©ortragß, ben

baö bänifdje publicum, beffen burd) Holberg frühjei-

lig gleidifam geammter Sinn für baß Säd)erlid)e oiel

feiner ift, atß ber beö beutfdjen publicum« im SUgemei*

nen, im ©runbe entfefclid) fanb. SRoberti gefiel nidft

minber, obgleich aud) fein ©efang oft ju forcirt war

unb fein Spiel aller unb jeber feineren 3nbioibuali*

fuung, worauf bie bänifchen St^aufpieler fo gropeß ©e*

wid)t legen, ermangelte, gr. 9teufi-@aubeliuö gefiel

wenig, ihr fd)wül{ttgeß ©ibriren unb einzelne 3ncorrect*

beiten in ber Partie ber »Donna Snna« fonnte baö

publicum U)t nicht oerjeihen ;
bem bänifd)en publicum

fann i'id)tö einfach ,
natürlich unb anfprudjöloß genug

crfd)cinen, ein 3“fl. b®r jrcar 3» lobcn abec bod)

aud) ju weit getrieben werben fann. Diefe lefcteren

©igenfehaften Hatte ber ©efang unb baö Spiel beö grl.

©oll ad in fo hobent ®rabf - bc,h fw °h'ie abjufled>en

auf bem bänifdjen föniglid)en
<

if)eatec hätte auftreten

fönneu; fie würbe baher ber eigentlid) erflärte Sicbling

oeß ©ublicumß unb immer mit ©eifall überfchüttet. 3a,

felbji an häufigem ^>eti?ovruf bei offener Scene unb an

©(unten fehlte eö in btr lefcten 3eit feiten, ©on ben @ä*-

ften gefiel grl. Schmann, fchon auß nationalen ©rün*

ben, auperorbentlid) unb oerbiente cß, ebenfalls grl

gjj fi Iler, ber eö icbod) aud) an 3nbioibualifirung fehlte,

unb bie ihren ©ortrag allju heroortretenb ju machen

ftrebte. £r. ©teuer, beffen Stimme bie beö beften bä*

nifchen ©affiften, Htn - ©d)ram an SBohlflang unb

Kraft noch übertraf, gefiel in einigen ©adien, fein Spiel

war jeboch mangelhaft unb fein SBefen etwaö orbinär.

Hr. Ihelen war bem bänifthen publicum ju troefen,

ein folcher Komifer fann im ©atedanbe Holbergß ^e'n

©lücf machen. — 3n ber DarjfeUung beö Komifchcn

ftnb bie beiben Stationen ju oerfchieben , fafl jebe beut*

fdje Komif fcheint bem «Dänen ju plump unb ju ab*

ftd)tßuoU. — ©on ben Opern gefielen »gibelio« unb

»Hugenotten« , trofc fehr mangelhafter feenif^er Stuß*

flattung, am meiften unb machten oolle Häufet. Daß

Unternehmen floefte plöfclid), wie man fagt, burch 6f)i*

canen einzelner «Dfitgtieber. 3)?an hört jeboch. bap H r *

9t obert

i

baöfelbe im nächften Sommer fortfefcen will.

«Mit guten .Kräften unb einem clajfifchen beutfehen Die*

pertoice ftnb hier bie glängenbflcn ©efdjäfte ju machen,

benn bie bänifdje Oper gebietet über ju wenig außge*

jeichnete Kräfte unb arbeitet ju langfam , fo bap bem

hieftgen ©ublicum oicle ber beften Opern ganj unbe*

fannt finb. ©in guteö beutfeheß Sdjaufpiel. weldjeö cla|*

fifd)e beutfdje (Ueberfehungen will ber 5)äne nid)t oon

«Deutfthen hören) Stücfe, bie hier nod> nie gefehen wer*

ben, aufführte, würbe aud) gute ©efdjäfte machen, benn

jeber Däne oerfleht Deutfd) (abgered)net bie niebrigfte

tälaffe natürlich) unb baöStubium @ötl)eö unb Schil*

ler ß wirb hier faum weniger eifrig betrieben, alö in

ihrem ©aterlanbe felbft. 2lber für 'Dtitteluiäpigeö ift

hier fein ©ublicum ju finben. 9tach ©eenblgung ber

Sorftellungen fangen grl. ^Jollacf unb Hr * $®e»

l i ii g e r gelegentlich itn tSoncertfaal beö Siooli oor

woljl 15* biß 16,000 3ut)örern *), unb ihr ©or*

trag bänifd)er Sieber in bäntfdjer Sprad)e, worin baö

bänifd)e ©ublicum ftetö eine grope Slufmerffamfeit er*

blicft, weil bie bänifdje Sprache fo feiten oon Sluölän*

bem erlernt wirb , oerfefcte baö «ubitorium in ßntjü*

efen. Unb bod) fang grl. ©ollacf nicht feiten etwaö

unrein.

3Baö baß grope 9lationaltl)eater betrifft, fo

i|l bie Unjufriebenhei» beö ©ublicumö nod) immer |ef)r

*) Ia4 liooli patte an iolcbcn lagen j. tö,825 'Bit

lew ä l Spitt, bnnifcp = 4 SilberBrafcpm oetfauft. ber

öancrrtfaal fapt mm jmar eine falcpe SKcnge nutjt,

allein »ie popen genfter füpren aut ben «arten unb iinb

geöffnet, (o bap benn an* bie ®tenge brauprn poren

fann.
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größ. faß fämmtlidjc unabhängige fMätter enthalten

fortmährenb bie frfjärfßcn Angriffe auf bie Direc-

tion. weiche ber beffere ?f)ci( bed ^ublicumd einig ift,

butd)aud jit oerbammen. Der fogenannte öconotni-

fdje SDirecier, $r. GbriflenTen, ein Mann, ber aud)

ntcf)t burd) bie gcringfte literarifdje Soiftung targetfjan

hat , baß er in .Runßfachen nur halbwcgd ein Urtljeif

ljat, ift befonberS ocrhafit. Der alte Dieter Hauch,

ber ßd) jurn nominellen erften Director i)at tnad)on taf-

fen, iß fcfyuerlid) ber Mann, um, felbß wenn er flare

practifcfje 3been hätte, biefelben ben Ißerfonen, welche

nun bie ^errfdjaft führen, gegenüber burdffefecn ju

fönnen. 3u lebteren gehört namentlich ber früher

Don und ermähnte Ht- $6bt, loeldjcr nun fcod) jum

Scene-3nßructeur ernannt worben iß, mad. ald cd nur

nod) in Audßd)t ßanb, bie nerehrte gr. eiberg be-

ßimmte ihren Abfdßeb ju fuchen. ©unbrrbare ®efd)id)»

ten aud ber Gouliffenweit haben in ber lebten 3fit bie

©palten unferer ©lättcr gefüllt unb bad publicum, bad

ben allerlebhaßeßen Anteil am Später nimmt, be*

fchäftigt. Slamctitlid) waren cd bie plöß(irf)e, unter faß

brutalen gormen erfolgte 9Lterabfd)iebuiig bed frührren

Scenc*3nßructeurd unb oerbienten gußfpiclbidßerdC o c r*

ffou, worüber legerer bie Martßhabct am $h e°ter

ßarf compromittirenbe ^fjatfar^cn ocröffcntlictjt hat,

unb nächßbem bie 58crabfci)iebung eined anbern, l>od)ß

tüchtigen ©d)aufpiclerd, £rn. Maufciud. ©o wirb ed

hohe 3eit» baß eine mit Äenntniffen, Würbe unb CSf>a-

rafterfeßigfeit audgeßattete Direction toieber bie 3ügel

bed $h®aterd ergreift.

©ad nun bie gelßungen foiveljl ber Direction ald

bed ißerfonald betrifft, fo muß man gerechtenoeife bod)

neben großen Mißgriffen ein lobendioerthed Streben unb

einen, wie ed fd)cint, größeren gleiß anerfennen. Man

hat ed onblich bod) toieber ju einem ©hafcfpcare'ßhcn

©tücfc, bem ».König gcar«, gebradjt, unb badfelbe, na-

mentlid) toad bie Hauptrollen betrifft, in burdjaud min-

biger ffieife burchgcführt. fßrofeffor Slielfen ald gcar

iß ooflenbet unb bürftc in Guropa nicht leicht übectrof-

fen werben , feine fßerfönlichfeit iß für biefe Stolle wie

gefchaffen. feine Auffaffung ber geringßcn Ginjelheit unb

bie Durchführung ber ©runbßimmung bed Gl)araPterd

bePunben ben ftchern Meißcr. gr. H^ß ald G orbelia,

H r - -paiß ald Äent. Hr- fßfißer ald Starr, Hr- ©iel)e
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ald ßbgar ßehen ihm würbig jur ©eite. Der 3ulauf

bed $ublicutnd ju biefem Stücfe iß groß.

Dad einzige neue bänifdje Driginalßücf, weld)cd

bid jeßt in biefer ©aifon jtir Aufführung gePommen iß,

heißt: »Dad ießoment eined ©ohlthäterd«. Gd iß ein

©djaufpiel in brei Acten, fpielt in granfreid) unb iß

aud) ganj nad) ber franjößfdjen Schablone gearbeitet.

Gd iß nid)t unintereffant; ber Stoß iß aud bem geben

gegriffen unb nicht ohne poetifdje Momente, leiber aber

hat ber Uerfaffer Pein rcd)ted Auge für biefelben gehabt,

medhalb ße t()eilmeife unbenu|ß oerloren gehen, ©ad
bie DarßcQung betrifft, fo war gr. Holß ald bie Dor»

niont oollenbrt, auch H 1'- 9B i c l) c ald Maurice; Aiinend

fdjwierige Stolle lag bagegen ctmad über bie .Kräfte ber

Darßcllcrin, gr. 3aPobfon, f)>naud, unb ließ bie H e **

berg bitter oermiffen. Dad Stücf geßel feßr, wenn auch

bie Äritif oiel baran ju tabeln fanb. — Außer biefem

Stücfe hat bad Pöniglid)e ‘Jhcater nod) einige ältere Stil»

efe in neuer Giußubierung oorgeführt. Dad intereffanteße

war Moliercd »Don 3uan“. Dad Stücf iß jwar

oeraltct unb jum if) c 'l ungenießbar , cd hat aber bod)

feine intereffanten, ben echten ©eniud offenbarenben Sei-

ten. Man möchte fagen, baß biefer »Don 3uan« eigenl-

lief) ber red)te iß unb erß eine gewiffe 33efriebigung

heroorruft. benn ißn erfüllt nicht fo fefjt Stuchloßg-

feit bed Hffjend, fonbern ßatfe geibenfd)aft, bie ftd) oor

ftd) felbß burrf) geniale ©ebattfen unb eine gewiffe flotte

Cppoßtion gegen bie hcud)lerifd)e Halbheit ber ©eit ju

rechtfertigen weiß. Don 3uan iß in Molicrc’d Stücf

ber umgefehrte Sartüffe , allein biefer ©ebanfe iß

nicht burchgcführt unb am ©d)h>ffe wirb ber Dichter

bcmfelbcn felbß untreu unb ßrafl beit liebendwürbigeu

©öfewirtß, ber bod) faß eine Art Stepräfentaut bed

freien Denfcnd war affju finbi'd) burd) Schwefel unb

ißech- Die übrigen Stücfe waren fäinmtlicf) gücfenbüßer

bed gewöhnlid)i’n Sdßagcd, welche attjufcf)en für ben

äßhetifd) ©ebilbeten el)er eine Dortur ald ein ©enuß iß.

Die Oper hat nidßd Sleued gebracht fonbern nur

ältere, bereit« auf bem Stepertoirc ßehenbe Sachen auf;

geführt. Die fleine oortrefflidje nationalbänifd)e Oper

uon 3- % G. Hartmann »Älein Äirßen« , wcldjc

aud) in beulfdjer lleberfe^ung epißirt unb unter gißt d

geitung in ©citnar aufgeführt worben iß, fam enblid)

nach mchnähriger Sluhe wieber $um Sorfchein unb ent»

79
*
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jücfte alle gtcunbc tiefer, d)aracterijlifd)cr ©Juftf. Selber
j

iuar Die Titelrolle nid)t in fo guten $änben wie früher, i

wcnigftonß fefjlt ber irrigen Darflcllcrin bet Titelrolle

Der §rau Siebe , ber perfönlidje ©eij ber früheren.

®ie Oper ift fo getiegen unb fd)ön , bafi fein beutföeß

Theater oerfäumen feilte, fie aufjufiiljren, rnär'ß audj

nur um bem flammoerwanbten 33olf am Sunbe.

Daß für beutfdje ©?ufif fo ()od) begeiflert ifl, ju $ei«

gen , bafi man fein ad)tungßwcrtheß Streben in ber

©tufif fennt unb anerfennt. 3n biefer Oper, toie na«

mentlid) in bet ©adle beß ©enjamin im 3ofepf), trat

eine Debütantin, Sri. Sunb, biöljcr fd)on alß ©titna

Donna in bem von ®abe birigirten ©lufifoereitt oet«

inenbet, auf. Sie ifl eine oor,}üglid)c Acquifition für bie

bänifd)c Oper im ©efh einer ooQcn, fdjönen ©lejjofo*

pranflimme, Dabei grünblid) gebilbet unb mit bramati*

fdjem Talent begabt. wefdjeß fie fd)on in Gonccrtoor»

trägen oertieH), namenllid) alß Alcepe. Aud) einen ed>*

ten Tenor oon bänifdjer @cburt foll man jefct gefunben

haben unb eß ^eifit, bafi berfelbe halb Debutiren roerbe.

©eetl)Oücit'ß »Sibelio« wirb gegenwärtig einflubiert,

mit Si- So ffum alß Seonore.

Daß Gafinotfjeater unb baß ©olfßtl)eatcr

haben in ber lebten 3«t wefentlid) burd) Senora ©c»

pita baß publicum ju jicfjen gefugt unb cß ifl beiben

auch in l)of)em ©lajie gelungen. Der ©epitafd)toinbel

war hier nidjt geringer alß anberer Orten, obgleid) alle

Hunflocrpänbigen barin einig waren , ihren fogettann*

ten Tanj alß unter edjter Tanjfunp, wie baß f)icftge

fallet fie mit fo beharrlicher Gonfequcnj cultioirt
,

fte-

henb jti bezeichnen. Aber tie ©lengc ifl überaQ ein Äinb.

Gß gibt ganj oerflänbigc Männer, wcldje ftd) burd) bie

Augen Der Senora fo haben oerblenben raffen, bafi fie

j. ©. fagen, fte habe @eift in — ben ©einen, barin be*

flcf>c ihre @röfie. Da l)ört Alleß auf. £r. Grif ©ögh,
ber Director beß Gapnotfjcaterß, hat eine recht l)übfd)t

Homöbie gefdjrieben, worin bie ©epita zugleich alß

Sdjaufpielerin unb Tänjcrin auftritt, fte f>eifit »(Sine

Cfapricc«. ©cn groficr SBirfung ifl ein barin auflreten«

Der 9lorweger, in bem biefe Nation, bie ftd) in einer Art

3of)n>©ull*t^um gefällt. läd)erlid) gemacht wirb. 3*n

©olfßtl)eater trat ©epita in »Der Hurmärfcr unb

Die ©icarbe« unb bercn Sortfcjsung auf, biefe ©tücfe

wollten bem bänifd)en ©ublicum jebod) nicht munben,

fonbern würben, namentlich baß leiste, trofs ©epita,

außgepfiffen. Ginige neue ©tücfe, welche baß ©olfßthea«

ter gab , ergeben ftd) nicht übet baß Gewöhnliche; in«

tereffant war bie Aufführung Der einzigen norwegifchen

Oper. »Daß ©ergabenteuer«, ©tufif oon Throne, fte

ift nidjt oljne Talent unb Originalität componirt.

Der ©lufifocrein eröffnet morgen feine Gon-

certc mit ©eethooen'ß ©aftoraI*St)tuphonie, ©au*

mann'ß ©ilgrimßgefang, ©lcnbclßfol)n'ß Grfte SBal-

purgißnadjt. — $r. 8 um bl), welcher mit feinem guten

Ordjeper im Sommer im Tiooü Sonnabenbß jletß claf«

ftfdje Sachen fpielt, führte Dafrlbft auch neben ® cel h°'

Dcn'fdjcn St)mphonien SHubinfteinß »Ccean« auf

unb mad)te baß hieftfle ©ublicum .juerfi mit biefent Gern»

poniften befannt. Daf) baß ©Jerf ©eifaQ fatib, oerfleht

ftd) oon felbft.

Der Dichter oon »Honig ©cne'ß Tochter«, £enrif

^>erh, gibt feit einiget 3c'»t eine 3Bod)enfd)rift h«rauß,

welche ftd) ben gefefct hat , auf baß Theater ju

wirfen. Gß ifl bieß ein fel)r erfreuliche^ Grcignip, ba

bie Tl)eaterfritif bißher in tninber compctenten £änbcn

war, ja in mand)en ©lottern getabeju Außpufi oon

©arteigeifl unb ©rioatleibcnfchaft genannt werben mufi«

te wenn fie auch freilich nie fo tief fanf, alß in ben

beutfehen Agentenblättern. Aud) eine bänifdje muftfali*

fche 3eitfd)riit, heraußgegeben oon 3mmanuel ©ec,

fommt hier feit einiger 3fit herauß; fte fcheint tnitSad)*

Tunbe unb Unpartcilid)feit rebigirt ju werben.

©ariö.

Alfrcb bt ©I uff et unb bit bramatifchm Schriftftcllcr ber ©e«

gtnwart. — ©ooitäten in Cprr unb Dminct.

J. v.N. Die ©erlagßhanblung oon Gh a rpenticr

in ©ariß bebutirt mit einem »Magasin de Librairie«,

baß lieferungßwelfe erfcheinen unb ungebruefte Drigi*

naiarbeiten oon ben beflen franjöfifchen Sd)riftflellern

enthalten wirb. Daß erfle |>eft ift mit einer einartigen

Gomöbie oon Alfreb be ©luffet eröffnet. Daß ifl iept

ber grope 9latne, mit bem bie franjöfifdje Siteralur

Staat mad)t; unb fte h<tt guten ®runb baju, bennerifl

golbhaltlg. ®ilt Alfreb bc ©luffet, ber ftd) ju feincrlei

Gonreffionen an bie Theaterbircctionen oetflanb unb eß

oorjog, bie rcijenbflen ©erfe fpielenb ju probuciren,

aud) eigentlid) nid)t alß Dramatifer in ber bühnlichen
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Sluffaffung «nt Sebeutung beß ©orte«, fo cpiftiren bod)

einige 8uflfpicL’ non if)m in Suchform, bie ein ganjeß

Scf)ocf non jenem mclobramatifchen 3fug. boö fid) alß

biihncngcrcd)t fpreljt , offne gragc anfwiegen. Daß

9tachlaf;luflfpie( biefer Sammlung: »Laue et le ruis-

>uau « ifl flofflid) arm; bie {»anblung (dpt fid> mit

jtoei ©orten erjagen: 3wei Heute, bie in einanber

oerliebt finb , fid) aber oabei tuie gabiuß Guncta*

tor benehmen unb ju feiner Grflärung fommen,

toerben burd) bie flärfflc ©affe auß bem Slrfenal

beß ©eibeß: burd) bie Gifcrfurfjt, gleid)fam ju il>rem

©lücf gelungen, ©er ivirb, toenn er bieß Stücf lief!,

nic^t bie beftorganifirte 3ntriguc cincö fogenanntrn

Sü[)nenfunbigcn, bie fid} etioa burd) fünf Siete tuie eine

Soa (5onflrictor oollgepfropft fjot «nb enblid) plafM, maß

man eine cffectoolle Äataflrophc iu nennen beliebt, für

biefen bejaubernben Dialog geben, in bem mit einem gra*

iiöfen 8äd)dn bie mic^tigflon gefellfd;aftlid)en gragen

abgeljanbelt (»erben. Sie ©ebilbeten toerben (ich getoifi

ju biefem Saufdje oerfietjen; fie finb aber and) hi1
' 1- »i*

überall in ber ©inorität unb muffen 3 '•'neu iveidjcn,

meldje auf ben Kretern Singe fe^en unb f>dren toollen,

bie ihnen baß £aar ju Serge flräuben ober ivohlthätig

il)c 3*wercf>fcfl erfdjüttern.

Sind) Sllfreb be ©uff et iväre oielleidjt ohne frem*

beß -f)injutl)un auf ber Sühne @ered)tigfeit luiberfaf)*

ren; er hatte, feitbem et auf bem iJ$cre*Had)aife rul)t,

eine ganje Gtoigfeit oor ftd), unb fonnte märten. Sap

man ihm fchon bei Hcbjciten gerecht mürbe, hatte et,

tuie allgemein angenommen toirb, einer franjöfifdjcn

Schaufpielerin ju banfen, bie in ‘fkterßburg jucrfl feine

reijenben Äomöbien auf bie Sühne brad)te. ©De. Allan

hat fid) getoifi ein unbeftreitbareß Serbien]! ertoorben,

baft fie in ber gretnbe bie graitjofen auf einen Srama*

tifec in ihrer Heimat aufmcrffain machte ;
|ie fam aber

bod) post festum. 9lid)t fie fonbern eine junge ruffifdje

Sdjaufpieferin, ©me. Karatjguine oerljalf ihm. inbem

|ie feine »Caprice« überleben lieft unb barin fchon 1836,

alfo .jeljn 3alirc oor ©fie. Slllan im 9Uej:anbcr*iheater

auftrat, juin Shiijme, ber |id; nadjgerabe and) in granf*

reid) verbreitete, Scitbcm oermunberte man fid) I)öd>*

lid), bafi man nicht längjt: »II fuut, qu'une portc soit

ouverte ou fenuee«, »Le Cliandelier« unb feine an*

beren geiflrcidien Stüde aufgeführt hülle , unb nannte

m
bie Sirectoren »imbeciles«, bie fie in ben Südjern fafi

oetmobern liefien.

@ing eß bod) Octaoe geuillet nicht oiel beffet,

ber feine bramalifdjen Scencn unb »I’roverbcs« lange

in Sicouen oeröffentlidjte, biß bie üfjealccbirectionen ent*

lieh jur Grfenntnifi ihrer Slufführbarfeit famen. Gintnal

auf biefem l)Juncte angelangt, tragen fie ihn nun form*

lid) auf beii |>änben. machen fid) um hohc Slnerbietun*

gen feine 'fkobucte (heilig unb fignalifiren fie oormegß

für baß publicum alß brainatifdje Gteigniffe Saß nad)

feinem gleidjiiamigen fttomane: »Un jeuae Iwiurac pau-

vre« verfaßte Srama, baß erfl oor 9lapolcon ju <5om*

piegne aufgeführt mirb, bevor man eß einem Sarifcr

iljcater preißgibt, ifl jefet fchon baß Sl>ema ber aUgemei*

nen Dlrugier unb uuifomehr, ba man mcifi, bap bie Äai*

ferin Gugenie an bei« Sdjicffalc biefcß atmen jungen

©anneß, ber auß falfcher Scham hungert, mäl)tenb ber

Hcctute eine thränenreid)c Spmpatfjie gefaxt Ijat.

Sic Slußficht auf ein bebeutenbeß Sheatereceignifi

fd)mälert jebod) feineßmegß baß ^ntereffe an ben Gr*

fd)cinungcn beß Sagcß. Unb ber Sag brad)tc übetbieß

baß Stücf eineß Schriftftellerß, ber fid) burch feine feuil*

letonijlifche ©irffamfeit ein {Renommee gemacht hatte,

baß jcittveilig bie öffentliche ©einung alarmirte unb bie

gelammte 3ournalfrilif gegen ihn aufbrachte, fflenn

baß englifdje Sprichmort : »Siel geinbe, oiel Gh ie -*

gilt, fo ifl 3uleß Hecomte, von bem ich h'et fP tc<hf <

ber ehrenooQfte ©ann, beim et h°t f 'nc Legion von

geinben. Sei foldjen Slntecebenticn fonnte man annch*

inen, bap feine Äeinöbie: »Lo luxe«, bie in ber oori*

gen ©od)e auf bem Tliöätrc frau^ais jur Aufführung

fam. ein giaßco erleben iverbe. Sic gefiel aber loibet

Grioarten; baß Ißublicum jeichnete ihn burd) SeifaU

auß , unb and) bie 3ournaiiflif behanbcltc ihn freunb*

lieh , alß ob fie eß nid)t mit biefem furchtbaren geinbe

oerberben luollte. Sein Stücf, loie gefdjicft eß angelegt

unb ob eß and) ftellenioeifc geiflreid) bialogifirt ifl,

taugt bod) nid)tß, felbft toenn man nidjt ben l)öd)ften

bramatifchen ©apflab baran legt, unb toenn man eß

nid)t mit ben 8ufifpielen ©uffet'ß ober geuillet'ß,

fonbern nur oon Sumaß' Sohn unb Gonforten in $a*

raflcle fehl. Sielleicht taugt aber fein fittlid)er 3nhalt,

nämlich Siatribe gegen ben hfrrfd)cnben Vujuß, ber

alle gcfeUfchaftli<hcii Sanbc locfcru mufi. Gr hätte h*«

Digitized by Google



60*

jebenfallß ein ergiebiges gelb gehabt, wollte eß aber nirpt

mil ben Beuten, bie tonangebenb im VujeuS (inb , »er*

berben; er bejeiepnete fte oiclmeljr alß bajit berechtigt unb

Icnftc feine Singriffe einzig unb allein auf 3 cne ab, bie

eß ihnen bei u^urcicpenben Wittcln naeptpun wollen.

®cil er ben Gfel niept 311 fcplagen i»agl, feplägt er ben

Sarf. Gß läfit pep immerhin einige Woral peraußpn*

ben , unb baß Sliitf ip infofertie nidjt gän.jlid) ju »er*

löerfcn, wenn eß glcid) nur mil ben »I.ionncs paurrcs«,

in benen ein ähnlicher Stoff »erarbeitet wirb, auf eine

Stufe ju Pellen ip.

Ginen nod) giöficrcn Grfolg patte im Sbeen »Hö-

lcno Peyron«, ein neueß Srama »cn brm jungen Siri)*

ter So uilf) et, ber fd)on früher mit feiner »Madame

de Montarcy« einigen ©ucccfi errang. Saß ip eine (ar*

mokante ©efepiepte, bie fo red)t auf bie 2pränenbrüfcn

wirft unb bie Foftfpieligpen Jafrtjenti'Kper ber ©arifer

Samen jur Cntfaltung bringt
;

bie .Rritif entberft aber

barin eine bcjaubernbe tpradjt beß Serßbaueß , bie ipr

mädpig imponirt. Habcat sibi: Saß Sing ip bod) nidjtß

anbereß alß ein Seitenpütf 3U S 11 maß’ »Fils naturcl«,

ber hier eine Srijweftcr gefunben fiat, bie pd). ber mo*

bernen 3eit angehörig, mit patpetiiepen Serfen btapirt

unb ein tönenbeß ©eräufd) mit Slleranbrinerreimcit

mad)t, bie ben Slbgang ber ©ebanfen etfcjjen muffen.

Sie bilberPürmenben Serfe biofeß Sramatiferß

pnb gewiji »erblenbenb, ©ottfarb aber maept pc, iwcnn

and) nüdjterner, bod) bejfer. Siefer Siiptcr foll eine

fünfaclige Sragbbie: »Hobespierre« »ellenbet unb bereu

Befung im Theätre fran^ais »erlangt paben. W. Gm*

piß »ertveigertc bie Befung in Slnbctrod)t beß 3U gefähr*

liehen (Stoffes. Stun manbte pd) Senforb an ben Wi*

niper , ber gleiepfallß ©ebenflirpfeiten äupertc. Saß

beivog ihn, eine 3lubienj beim Äaifer 311 nehmen, ber

ihn freunblirf) emppng unb feine Shitorifation jur 9luf»

füprung auf jebem beliebigen 2peater of)ne »oraußgc*

gangene 3nter»cntion irgenb einet tßrüfungßcommifpcn

gab, ba er pd) ganj auf ben pttlid)cn iact unb auf bie

oöllige Älugpeit unb ©orpept beß Serfafferß ber »Char-

lotte Corday« »erlaffe. Gine foltpe ©orrebe genügt, um

baß »olle 3 nlereffe auf baß Grfcpcinen biefeß Slürfcß

pinjulcnfen.

Gamille Soucct fcjjt nicht $immct unb Grbc wie

©onfarb in Semegung; will man feine Stinte nicht

freiwillig auffüpren, fo läfit er pc einfach brurfen. ©er

feinen »Baron de Lafleur«; »L’Avocat de sa cause«,

»Le fruit defeudu«, »La Chasse aux fripons« unb

Slnbercß lieft, ip balb ber Ueberjeugung, bafi ihr geip-

reid)er ©erfaffer eß unter feiner Würbe palten mup, bei

Ipeaterbirectoren 311 antiepambriren, loenn pe nicht fei*

ber fo »iel ©rüge im Äopfe paben, pd) feine Bupfpiele

oen ipm 311 erbitten. Sie mürben pep opne 3 'ueifcl eineß

»erbienten Grfolgeß erfreuen , t»ie ipn baß 93 anbc»ilie

:

»Cher une petitc dame« »on ben WW. Silber! Won*

nicr unb Gbuorb Wart in im Palais royal palte.

Ser Jeufel ip burrp Be Sage in graiiFreicp ein*

gebürgert worben
;

nie aber trieb er wie eben jefct fein

llntDefen aufben©arifer Jpcatern. Sa ber »gaup« ober

»ielmcpr Weppipoppcleß, ber ipn polt, fo »iel ©lürf in

ber Porte Saint-Martin maepte, fo benfen aud) anbere

Sirectionen baran, pd) bem leufcl 311 »erfepreiben
;
unb

ein Sirertor t»i(l felbft ben »eritabfen »gaup« »on ©ö*

tpc für feine Süpnc jurwpten laffen. Slm lupigpen be*

nimmt pep bet »^öllenfürfl« noch in ber geene: »Los

bibelots du Diablc« in ben Varietes, unb man braud)t

oor ipm nicht baß Äreii3 31t frplagen, man pättc benn

oor feinem |>ofpaatc, ber auß pübfd)cn grauen bepept,

einen unübenoinblicpeti Slbfdjeu.

<f>eP.

gotlfrpimg brß Sdilrnbrian unb brr Wnftlpirl*®irtpf(paft im

bcutfipru Spratrr. — Carl #ng° — National Ipratrr —
Jrouj ftrfcl — (vonttrlfaifon.

A, v. Cz. Saß beutfepe Speater bemäprt pd) fort

unb fort alß eine für bie notpbürftigftc Slußpilfc unb

blojien ©efcpäftßbebarf berccpnele UtUerncpmung. ©on

ben pöl3ernen®epaubtpeilen beßfaum auf einSecennium

bepiinmten 3ntcvinv2peaterß biß auf baß gropentpeilß

unPünfHcrifche ©ebapren ber jepigrn Sireclion —
überall bie un3t»cibeutigen Werfmalc ber 3erfaprenpeit,

©otllopgfeit unb ©ergätiglid)fcil. Wie früper am ©e*

ginn bet 2pätigfcit beß^prtt. ©unbp. fo auch KfM bie*

felbc panbioerlßmäpigcBoriüenbung aflerÄräfle; bicfelbe

^»e^jagb ber Wilgliebcr »om Jraurrfpicl 3ur $ope,

oon ber Cper jum Scpaufpiel, 00111 Stabttpeater 3U

ben beiben Sirenen u. f. f.; biefelbe fd)!ed)te ©age unb

nod) fd;letptere, Ipeiltoeife untüürbige ©epanblung

beß gropnfncdjlcn gleich geacptetcn©efammt*^crfonalß;

Digltlzed by Google



603

baöfelbe rücffichtölofe ©enehmen gegen fünfHerifd)e

®äfte ;
baöfelbe Äargen unb Sparen gegenüber bem

ärmflen ’öebicnflclen
;

baöfelbe 3urid)aulragen ger*

riffener, einer Nachhilfe gar fel)r bebürftiger CDccorotio»

nen unb Qoftüme u. f.
tu.

SBir »ollen bieö Sünbenregifler nicht nod) ver*

langem — obgleich eö ein ?eid)teö »äre — fonbern ber

Morte Hamlets eingebenf fein, »eld)er bem tfloloniuö

empfiehlt, »bie Menfd)en »eit beffer gu bef)anbeln, alö

nad) ihren Serbienflen«, unb »eld)e Jtritif vermöd)te

ben SBerbienfien beö £cn. ©unbt) gered)t gu »erben?!

9luöSelbflad)tungfehen »irunö genöthigt, unferen

öerid)t auf baöffiirfen ber®ä|legubefchränfen.Müglichfi

uiele ®äfte fjerbevjii^iefjpn . unter mäglid)ft behnbaren

Bebingungen — baö »ar baö Sicfultat beö lefcten f>al«

ben 3af)reö. (Sin ©aflfpiel brängte unb brücfte baö

anbere , unb g»ar auf .Stofien eineö einljeimlft^en,

ber Organifation bebürftigen ÄünfHer-önfembleö. Sie

einhcimifdjen .Stünftler bilbeten fomil nur bie Staffage.

Sieö ift tuabrlid) nicht bie Methobe, ben ohnehin nicht

ju grofien Ueberfluß an tüchtigen (labilen flünftlcrn jur

9ld)tung unb gur Geltung ju bringen.

Saö 3erfahrene unb größtenteils parobiflifdje

Mitivirfen ber fehleren be»ieö bieö gur (Genüge
;

nod)

mehr aber ber Mangel an jebwebem epacteu 3ufammen*

fpiel ;
»cld)eö bod) aud) bei geringeren jfräflen er*

möglidjt »erben fänntc.

Mir »ollen bie namhafteren Qläfle ber djrenologi*

|d)en Orbnung nad) anführen, uno beginnen baher mit

Brl. Marie Seebad).

Ser Umftanb, bap bie inriften ber Partien, in

»eichen jte auftrat, fd)on oon bem oorjährigcn ©aflfpielc

bei .ftünftlerin he r befannltvaren, ferner baö3ulereffelofc

ber Umgebung »irften nad)tl)eilig auf benJheaterbefud).

Sergemülhöiunige, fd)»ärmcri|d)e, cd)tbcutfd)e®iunbton,

»eld)eraud)bieömaIbic?eiftungenberhod)begabten5fünft*

lerin characterifirte, läfit bie Häufung gefud)ter unb foge-

nanuter neuer Sluancen, ucrbuuben mit ftcUcmveifer

ltfbertreibungöfud)t, leid)t übcrfel)en; fauin uad)jufel)en

Dürfte eö jebod) fein, bap Bräulein Seebad) ihre .Strafte

fo »eit verfemten mod)te, ftd) in ber ihr fo fern liegenben

JHolle ber »©rille« gu verfudien. Bräulein Woßmaun
bagegen, fo bünfte unö, müßte fid) in jeber Stolle guredjt

finben, fo natürlich unb ungcfud)t erfd)eint ihr ganjeö

I Mcfen , fo auö bem 3nnerften ber Sache heraus, ohne

: jebe 3ut!)at ober .Stünfielei erfdjeint il)tc Spielweife.

3hre erregbare lebensfrohe ^erfönlidjfeit orbnet fid)

auf ber 5Öüf)ne einer »ol)lthuenben fünfilerifchen Mä;

ßigung unter ; ihre ®cftalten bemegen fid) fietö in

ber richtigen Mitte, unb jeigen beinahe feine Spur von

jenen ©jrcentrieitäten. »eld)eman ihrer Urheberin »außer-

halb ber ©ül)nc« mit mehr ober minber ©taubmürbig*

feit nad)erjäl)lt. — Ser H r - Sirector @unbt) glaubte

baö (Sntroe ber .Stünfllerin in tjjefi burch eine jämmec*

lid)e Serenabe oorberciten gu muffen, »obei er bie

nieiften feiner Mitglieber , von ben Sd)nürboben*

Manipulanten alö Bacfelträgern — über baö Drd)cfier

hinmeg — bis gu ben Solofängern, gu bem nächtlichen

3Jerfud)e auöflellte. — Saß Brl. ©opmann tro&bem

ihr ©aftfpiel begann — baö geugt neuerbingö non ber

außerorbentlid)en ©utc ihrer 9tatur. — Sod) aud) ohne

biefe unge»öl)nlid)e birectionefle Splenbibität hätte bie

Steuheit ber örfd)cinung (Brl. @ o ß m a n n gafiirte

gum erften Mal in ifkft) ben örfolg gefiebert. unb

inöbefonbere bie SJorfteUungen ber »©rille« erregten

einen in biefen Stäumen ungeivohnten ©nthujiaömuö.

©in bis g»ei Sufjenb Hervorrufe trafen an bie $a*

geöorbnung , unb Sauben, Öebid)lc unb eine Blut von

Strängen, ja fogar überfüllte H^Ke gehörten gu ben ge*

»ähnlichen (£rfd)cinungen. — H'fm * t haben roir bie

glängenbfte $hat feit bem Sirectionöantritt beö Hrn -

©unbt) vergeid)net. Sie folgenben ©ajifpielc »aren von

»eil geringerem Succeß begleitet. 9lad)bem Bel- ©oß*

m a u n noch bei öelegenhei t beö gleichseitigen öaflfpiclö beö

Hin. ©roiö, Cberregiffeurö beö Garltheatcrö, oie Jitel*

rolle in Äaifcr’ö $offe »bie Beau 3Birtl)in« gab,

unb mit ber 3ufagc fd)ieb, im näd)flrn 3al)ic »iebcrgu*

fominen, cröffnete ber ©erlincr Hoffd)aufpieler Hr -

Seffoir ein längercö ©aftfpiel; bet gebiegene Äünftler

fam gur 3eit ber Otbbe. »eld)e nad) be: ®oßmann*Blul

nothtvcnbig eintreten mußte. Sie claffifche 9tuf>e, roomit

er feine Sarftcllungen 311 abein verfiel)t, bilbet einen »ot)l*

tl)itenben ßontraft gu ber freien Manier anberer mo*

bauen Sd)au|piel-SUirtuofen. Siefcm folgten He* Hen*

brid)S unb Hr - Bricbrid) Sevrient. — örftetem

fcheint bie alles belebenbe innere 90011»' gu mangeln,

unb bet Slbcl ber äußeren (Srfd)einung bot nur ungenü*

genben (Srfaf) Ijiofür. — ?ef}terer beuifunbete ein eifri*

geö Streben nad) ben SJorbilbetn feineö großen ffler*
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manbten, ohne icboc^ eine burdjgreifenbe SBirfung er*

jtelen ju fönnen. Hr. ftriebrich Haafe, welcher erft

fürjlid) mit beni »ÄönigSlieutcnant« unb »GtomwcD«

feine im oorlgcn gcüt)iaf)re geernteten 8orbcern ju er-

neuern begann, gilt unS als ein eben fo origincQer wie

oielfeitig gebilbetcr Äünftfer unb übt aud) als foldjer eine

bebeutenbe 3 lI 9*raft aus.

ffiaS bie Oper betrifft, fo muffen mir gleichfalls

bie ötäjte ooranftellen. Hr« Iheobor ftormeS, auS

©criin. gab in einem fünfmaligen Auftreten 3cugnif»

oon feinen atiferorbentlichen 8ortfd)ritten in ber Äunft.

I)er junge lenorijt eröffnete oor jel)n 3af)rcn in

ber Ofener Arena feine 8aufbal)n mit fcf,t jweifelhaftcm

Grfolge; er hat burd) ftleifi, ©ilbung unb weifen ©c«

braud) feiner im ®anjen gefunben unb frifrijen , in ber

höheren 8agc jeboef) etwas befd)ränften Stimmmittel

fid) ju einem ber crflcn bvamatifd)en Sänger Icutfd)«

lanbS emporgefchnumgen, Welcher and) burd) fein Spiel

Doll .firafi unb SBahrheit bie allgemeine Anerfcnnung

errang. 3m nädjften Frühjahr gebrnft ber .ftünfller in

SBien ein ©aftfpiel ju eröffnen. — AIS ©egenfaf} ju

biefem ed)t bramatlfthen Sänger ift baS ©aftfpiel beS

Scnoriflen 5Rcid)cl com flänbifchen Später ju©rag ju

bcjcidjnen. ©erfelbc ocrcint mit einem flcinen, bereits

auSgefungenen Organe, weidjcS nur nod) bie Spuren

riner eljebem nid)t unbebeutenben hohen Scnorlage jeigt,

einen foldjen 3nbifferentiSmuS in ©ejug auf Spiel ur.b

bramatifchen AuSbrucf, baf? folch ein fthwung« unb leb«

lofeS @ebal)ren, nad) einet Scifiung wie bie obener-

wähnte, boppelt auffällig unb bern Grfolgc beS ©afieS

nachthcilig erfe^cinen mufite.

Hr. Shc°bor 9R et) er, fürjlid) 3)?itglieb beS SBiener

.£>ofopcrnt()eaterS , jefet in ©crlin engagirt. trat in ben

Opern »bie Hugenotten« unb »Sroubabour« ju tt>ol)l«

thetigen 3w<*cfon auf, unb errang burd) fein fi)mpatl)i*

fdjeS Organ oerbienten Seifall. — Als Anfängerinnen

unb Säfte bebutirlen brei Santen auS ©eft: &r. ftürft,

ftrl ©rinjwcil unb ®rl. Hofbauer, woooit insbe.

lonbere bie beiben (enteren ju fd)önen Hoffnungen be«

redjtigen, unb jmat ftrl. ©rinjwcil oermöge ihrer

umfangreichen, ergiebigen Sopranftimme, ihrer reinen

3ntonation — unbfcrl. Hofbauer oermöge ihrer fo.

norm unb toofjflautcnben, obwohl aflju fehr auf bie

liefe befchränften Altftimmc, unb ihres feurigen unb bc*

lebten ©ortragS.

©on ben {labilen ©iitglicbernbeSbcutfchen SheaterS,

ju welchen wir unSentlid)burd)bieSd)aar ber@äfte müh«

fam hinburchgearbeitct, ftnb in ©ejug auf bas Sd)aufpiel

ju nennen: bie Samen Scrg, $ranfe unb ©lilarta,

unb: bie Herren AlSborf, ©ernljarbi, Hu9° ®lül«

ler, Scrg, Seiler, ©äbe, Schönau. Hr - 3Bil()fIm

Äunfl führte mährenb eines furjen 3eitraumeS ben

Sitel eines SiegiffeurS. Unter ben Opernmitgliebcrn,

welche fid) burd) latent unb ein frifcheS Streben aus«

jeichnen, unb fich oor bem f)frtf<henben Schienbrian

burd) eine felbftftänbige funfilerifche S-hätigfeit heroor*

thun nennen wir: $rl. Sd)eibinger unb Hm.
Sanner.

2116 ©ooität gelangte jur Aufführung »bie 9?ire«,

romantifche Oper oon 3ohann ©aptift Jflerr, Gapell»

meifiet beS beutfdien IhcaterS. Der Gomponift fdjliept

ftd) abwechfelnb fDicperbeer, SBeber, ©erbi u. A.

als feinen ©orbilbern an, unb entbehrt in biefem feinem

(ScftlingSwerfc aller Originalität. Oorf) jeigt biefe 3u»

geubarbeit im ©anjen oon guten mufifalifchen Stubien.

— An fonftigen neuen Vorführungen unb rcid)er bra

matifdjer AbwedjSlung fel)ite eS aud) bicSinal nicht —
nur bürfen wir baS »SBie« f)iebci nidjt in ©etracht

jiehen. ler Söwenanlljeil gebührt ben ©offen, tuoju ber

in ©eft botnicilirenbc ©offenbidjter Hr. Söforlänber.

Serfaffet bcs »theatralifd)en UnfinnS« u.
f. w. , ein

tüdjtigeS Kontingent ftellte.

Hr. Carl H U S° fürjlid) aus ©aris in feine 93a«

terfiabt ©oft jurücfgefcl)rt , auS welcher er oor jeljn

3af)ren gefchieben. hat auf ber beutfd)en ©üf)ne, unter

bem ütet »ber Kaufmann oon ©farfeitfe«, fein im un*

garifdjen Ihratcr wiebcrholt mit größtem ©eifafl gege-

benes Irauerfpiel »13«r<> es Bankär« jur Aufführung

gebracht. Das Stftrf hat nur brei ©erfonen, welche

oon ben Herren AlSborf. ©erg unb t*trf. %ranfe,

im ungavifd)cn Ih^r oon ben Herren Ggrefft) unb

lelcfi unb ftr. 3üfai in gleid) genügrnbcr ©teife re«

präfentirt würben. Anwerbern gelangten im ungarifchen

Iljcater mit glänjenbcin ffrfolge oon bemfefben öerfof«

fer: »Brutus es Lucretia« unb »Kgy mngyar Kircilv«

(„CSftn ungarifdjer Äönig«) jur Aufführung.

Gart H'igo ift ein Iid)tcr in beS ffiorteS ebelfter

©cbeutung, unb wie finben eS fauitt begreiflich, bafi

beinfelben bie Ginbürgerung auf ben Sd)aubühnen

leutfdjiaubs fo lange oorcnthalten wirb.
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Sufcer bcr ffilcbcrauffüfjcung bec (Sari öugo'fcfjcn

(Dramen Ijat baß ungarifcfje t^eatcr im Saufe bcß

lebten falben 3afjrcß nur geringe Sfcbenßjetdjen gcge*

ben. ©jegligcli, ber beliebte 93olPßflücfbid)ter . lic*

fcrte ein (Drama unter bem Sitel »Matias Kiräly less«

(»TOalljiaß mirb Äönig«), in meldjem Scenen auß bem

oben ermähnten Stüde öugo’ß »Egy nmgyar Kirüly«

außgcbeutet mcrben, unb baß einzelne poetifdjcSdjönljet«

tcn enthält, ohne jcboch bem benähten ©orbilbc in ber

fünftlerifdjen 3bce unb Slußfüljrung entfernt glcidjju«

fommen. Mehrere neue BolPfiftürfc non oerfthlebenen

(Be^affern — meifl ungarifehen Sdjaufpielern — Ijat«

ton entfdjiebeneß Blijjgefdjitf. — (Bon glänjenbem ör*

folge mat baß (Saflfpicl ber §c. CSl^ortori'^Denieur

unb ber %v. S3iarbot*©arcia begleitet. SBeniger 6e«

friebigte 8r. ifta Im Späher. Die ruffifche ^änjerln

Sri. 9tabejbu Söagbanoff icd^tfcrtigtc nicht ganj ben

berfclben »on berliner önthuftapen octrohirten Stuf.

—

(Sine neue fomif<he Oper: „baß ©fePlertnäbdjcn,« Sejtl

oon ©ultjooßjf t), ffltufiP oon (Sari öuber, ßapcü«

meifter beß ungarifehen Sfyeaterß, enthält nette gefällige

Slrbcit; jcboch oerrnag bic qnoblibetartigc unb jufant*

mengefuci)te ßompojlfiou auf Originalität unb Äunjl«

merth nur geringen Slnfprudj ju madjen.— 3« beflagen ift

bic fortbauernbe UntljätigPeit beß crflen ßapelltneificrß

Ör. f$ranj CvPel. melcher oermöge feiner ©tellung

unb feineß ljübfcf>cn ßompofttionßtalenteß bem 3nf1itutc

mio ber ungarifdjen Oper bie mefentlichficn (Dicnfte $u

leifien oermöchte. — 9)tit äJebauern mclben mir beß«

gleichen, bafi bic alljährlich üblichen pfjilfjarmoni«

f ft) e n Concerte, oon ör« ßapellmcifler Sr fei ge«

grünbet unb geleitet, in biefem3ahte unterbleiben merben.

Öicmit ifi unferet muftPalifdjenSaifon bieÄ tone geraubt,

unb toirb einem mahrhaften ©ebürfniffe — auß bem bei

Püuftterifcfjen (Dingen faum mahgebenben ßlrunbc, toeil

baß Unternehmen im oorigen 3ol)te niefjt bie gcmünfdj«

ton pecuniärcn SBortljcile brachte— Peine golge gegeben.

3)afür entfdjäbigt einigermapen ber am 30. Oct. begon«

nene ßpcluß oon fecf>ß Ouartettprobuctionen bec öer«

ren JWoblet) Äofjnc, ©pillcr, .ftlrcfjlchner unb

©ucP, mclchc ben Saal beß öötel ßurope fort unb

fort mit ber ölite unferer mufiPaliidjen ©efdlfdjaft

füllen unb baß in bie SlunfUer gefegte (Bertcaucn

rechtfertigen.

Btouaffchrift f. X&. u. (Dl. 13öS.

Wo« SJtündjen.

H. A. — Sic 9(uffiit)ning mib bcr glänjenbe Erfolg be«

biftörifefjen Sthaufpitl« »on 0«car »on IRebwifc, ..fphilippine

©Seifer-, finb wohl ein Ereignifc wenigsten« auf liternrifchtm

(»timte <u nennen: bcr Sichter, bet bi«her nl« Stepräfenfant

ber über|ehn'englichften Wtfühl«f<b«>ärmfrci unb einer gemiffen

Stnbenipoefit gegolten, befieti oorhergegangene ®mmeii »Sieg*

linbc“ unb »Stjoma« Btoru«- , welche« auch itjre poetifehen

Borpigc leien, hoch fo geringe broincitifche Äraft unb BefäljU

gung rvfennen liegen, tritt piöplicb mit einem überall« wirf,

famen, funftuoll gebauten Stüef auf. Glicht oli ob bn«felbe

(«hon ein Btciftcrwcrf , al« ob e« fr^on gone frei wäre »on

ber Süpigfeit unb ber frömmetnben i)iich<ung. welche Sftcbmifc

fouft ;ur Schau getragen, aber ec ift ein lebenüoofle«, ftraff

unb fnapp angelegte«, fponnenbe* Stüef, einfach unb hoch »oft

Hoitblung , mit crfdjöpfenbfr ßbaraeterifirnng unb einer befric

bigenben Eöfung. Sit beutfehe Bühne hat bamit, unb mehr noch

an ben Hoffnungen, bit jept fiel) an beu dichter (nüpfen taffen,

einen wahrhaften ©ewinnft gemacht. — Eine ©oefjr »orher

war ba« ©rftling«merf eine« nnbtrn, »iel»erhtihenben Sichter«,

©eorg Horn, gegeben worben, ba« (eiber ein nicht »erbiente«

Win«co erlebte. Sit 'Mtägtictjfclt be« fchlecht gewählten Stof,

fe« unb bie ©tangclljaftigteit ber SnrftcHung mögen Hrfncht

baoon fein; für bie Befähigung be« Stutor«, ber in fcharfer

Beichnung ber ©baractere un!) burefj Hut gciftvolle, wipreiche

Sprache fich aa«uichnet, fprechen bie » Experimente be« Her,

ten«* berebt genug. — 9tächften Sonntag beginn» Wr. Stich,

ter au« ätaab ein ©aftfpiel auf Engagement, nachbem bn«

ber ?frl. Uhrlaub ju einem Ergebnis nicht geführt hat; un«

ftre 'Prima ‘®oniten,9totl) wirb naehgerabe unerträglich! — 3n

einem Eoncerte be« philharmonijehen Bcreino erwarb fi<h ber

©affift Hr. ÜÄelfu« au« SKicit »iefen Beifall; feine Stimm,

mittel erfcheincn »or;ügiich , feine Qtnffaffung jeugt »on Ber,

ftänbnip, bie Sangmethobe bebarf noch ber HuBbifbung.

«uß Oreßben.

Eine neue Oper, »Subith*, »on 9taumann ift am

5. Booember f»ür in Scene gegangen unb bnrehgefaffen. So

fetjr ba« Beftrcben ber Sircetion , neue '»erfe »orjuführtn,

?lnerfennung unb Bufmuntmmg »erbieiit, fo fetjr ift e« ,pi be«

flogen, bnp 3fit. ®t»hf «nb Weib auf ein tobtgcbornr« 'Bert

wie ba« in 9tebe ftehenbe oerfdjwfnbct worben. Bergeben« hot

mnn fief) allfeitig mit bem Einftubieren bemüht , »ergeben«

wibmeten fleh Wr. Äreb«,Btichalefi (Snbith) unb Hr. Btit«

terwurjer (Hotofrrne«) mit ber gatten Äraft ihre« Sarftcl«

IimgStalente« ber Sachführung ihrer mibantbaren Aufgabe.

Sic Oper ging ohne ein bem Eomponiffen gettenbr« Beifall««

Reichen ,pi Enbe unb mnpte nach ber zweiten Sorftellung, we*

gtn Btangel an Beifall unb an 'Publicum , jurucfgclcgt wer*
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ben. Schabe um ben Stofe- mit welchem «ör. 9b aumann bic

claffifcfeen Stuftcr ftubirrt
, fchabc um bic oirlcn grbicgcncn

Äenntniffc, welche er ficb in tcdjnifdj < mufifalifchcr Bepctjung

angeeignet hat. Stint £)pcr ift rin 3eugnife ernften Strebend,

jein Styl erhält fiep eonfrqucnt innerhalb ber roürbigftrn Sor«

men. Allein alle togentfyümliefefcit , alle feibftftänbig fd)öpferi«

jefee Äraft fehlt ihm bennafeen, feine .3ubith* — übrrbicö ein

unglücflich gewählte*, mit fef)leef>t flingenben 'Berten aubgeffat«

teteb Sujet, — ift fo arm an Allem , um« ber Stufet ©in*

gang oerfdjaffen tann in bie Ot)ren unb J&crpn ber J&örrr,

bafe bab Refultat (rin anbereö alb rin tjöe^ft unglüdlithee fein

tonnte, Aufeer eiuer höchftwilltommcntn Rrprifr beb -3bomc«

ueub“ brathte bab Opcrnrtpcrtoire leßtere 3fit nicht« Stfon«

bereb. Sr S ü r b e « 9t r p, welche erft im »origen Stonatr wie«

ber aufgetreten mar unb beren Stimme Anfang« nod) unter

bem ©inftyfft längtrern Unmoblfrinb pi (eiben fefjien, fang bie

©leftra in ber genannten Siojartfrhm £>ptr roieber mit brr

»ollen Äraft ihreb £rganb unb mit richtigem Serftänbniffe.

9teu mar Sri- Ära 11 in ber früher »on Sri- Bunte ge«

fungenen Partie ber 3((ia. Xafe bie ©efanuntroirfung ber

Cptr baburth gewonnen , »erfteht jith bei bem anerfannten

Talente bre Sri- Ä roll »on felbft, Tie Äünftlrrin. beren Bei«

ftungrn jich ftctb fhreng in ben ©renjen bie Ratürlichfeit beme«

gen, unb fith burch genaue« ©ingchen in ben ©haraltet ihrer

Aufgabe aubjeitfenen, errang fity namentlith burch ben Sortrag

ihrer erften Arie allgemeinen Seifall.

3m Sthaufpiel hat fith .Jpeinrith »on Schwerin* auf

bem Repertoire erhalten. Tic Titelrolle pafet p»ar nicht rigent»

lieh für Jprn. Tawifou, unb c« ift bieftm Äünftler, bei allen

unbeftreitbaren Sorjügen feiner Xarftellmig, ein oft wiehertet)«

venbeb, ganj unnötige« Soreiren beb Crganb »orjuwerfen
; fer«

uer ift bie Sefcftung brr ©räfin .üallanb eine ganj empöret«

mafeige. Tcmungeachtet »erfeljlt bab mit emphatifchen 'ftyrafen

ungefüllte, effectreiehr, lebeneoolle ®rama feine ®irfnng nicht.

Sr. Saget alb Stargaretl)t ift »ortrrfflich , 3Hfammcnfpicl

unb Scenirung fehr gelungrn. Ueberhaupt ift ber merfliehe $ort<

fthritt nnferb .fjoftheaterb im Siefen enarrangemeut (faft burdi«

gtlicnbb mit gcfchloffencn, feübfch meublirten 3immern) alb rin

Scrbienft ber ®amifon'fchen Regit hfr»orpihcbrn. — ©in

Snitcrnfelb'fihcb Suftfpiel, wclcheb für Trtbbtn neu mar,

—

«Tic Sirtuofen«, — »on ben 3ouncr, Räber, Seife,

btn Tarnen ©uinanb unb Pächter gut borgcftellt , fanb

»erbienten Seifad. Tiefer galt namentlich Jprn. 3anner, ber

btn Äagmeicr fcl;r frifrfj unb originell fpitlte unb ber über«

haupt mit rajehen Schritten in feiner fünftlerifchen ©ntwieflung

fortfehrritet. — Sri. llll riefe and -üannooer gaftirte alb Äö«

uigin »on 1 (> 3al;rc u nicht ohne Irrfolg. ®ir noch jugenblichr,

nicht unbegabte Schaufpielerin foll hier engagirt werben.

Um 2«. Rouembci (am »®nb Teflament beo grofecu Äur«

jürjleu" »ou ijiiittlib per erften ®arfte(luug. Sri. Berg alb

Ä'urfürftin<®itu>c war aubgepichnet. Ta« ®rama würbe bei«

fällig aufgenommen.

9iunt>f4au.

3n Sreblau feierte man Schillert ©eburtbtag burch

bie ‘Huffübrung beb »Teil* unb Äleift'b TobeMag burch btn

.'JJrinpn »on -Homburg*. — Aufeerbcm würben 3fflanbb

»3äger- jum ®tbüt beb Jörn. Ä übler aub Äünigbberg unb

©iifetow« -llriel- ,jum Tcbüt beb Sri. Sognar aub Sranf«

furt, Schwefter ber ®ienrr .öoffchaufpielerin, wieberaufgenom

men. 'Alb Rooität gab man Räber'b »Alabin« unb Berg«
•ffiienrr ®irnftbote- in Äalifefe'« Bearbeitung, unter bem

Titel : .Srebtau wie eb weint unb lacht«. — Opernreprifen

waren: Btcbulb »beibe Süchft* unb Boi tibi tu« .3ofeann

»on S flrib-. — »©yperimente beb .öerjrnö- ferifet rin neueb

harnftergemälbe »on ©eorg -fjorn, wclcheb im Hamburger

Stabttheattr per Aufführung (am, ohne bnrchpigreifen. ®tn

.. jahrebjeiten* pifolgc hat ber Autor .»on bem ihm innemoh«

ntnbcn Talente auch in biefem ®rama Seweilt gegeben, wenn

man gleich f<hon ' um riiriicü jn fein, bemfclben nicht eben gro«

ferb Bob fpenben (ann.» Sri. Rönnen fninp war im Sc«

fitje ber weiblichen -önuptroDe unb befrirbigte. — Heber bab

im Thalin«Theater mit Sri. Snnini, Sri. Stiller, Jörn.

Starr unb oprn. Sdjmibt in ben «öaiiptrollen gegebene, nun

eben auch <m Surgtheater per Aufführung (ommenbe biftorifche

Buftfpiel .®it Anna-Bieft«, »on «öerfch, btmtrfcn bie

* onhrtbtotcn«, eb flehe »feiner Stoche unb Spraye nach, bie

oft gefchraubt erfcheint, »iellcicht noch hinter bem erftbefproebe-

nen Stücfe jurücf, aber fonft fei eb bem Stoffe nach ein oitl

glürflicfecrrr ©riff. Ter alte »Ttffauer« mit feiner Siebe pt ber

Apotheferbtochter fei eine frifefee, bab fßublltum wohl interef«

firenbe Sigur, welche nur leiber nicht »oU unb bramatifch ge«

fehirft genug aubgebeutet worben ift. — Tie fßerfonen hiifcfirn

in bem Sticcf etwab pc fremb, eilig unb fchnttenhaft ancinan»

ber »orüber unb laffen überall eine feft unb mnr(ig geftaltenbe

•Öanb »ermiffen.«— 3n ^annooer fod ein «ör. Stulle r, bi«,

her nur in (leineren Rollen befchäjtigt, alb Stephifto bie all*

gemeine Aufmcrffnmtcit erregt haben. Rach Srcnbignng ber

betreffenben Sorftellung liefe ber Äünig -Spru. St ü Iler nebft

Sri. Seebach unb -öm. Teoricnt in bie -Öofloge fommrn

unb war fo freunblich unter fchmeichelhaftcr Anerfennung ihrer

Beifbingen ©rfteren tu fernerem Streben aufpimuntrrn. Alb

© on traft pt biefem lunftfreunblichen Senehmen eine« Äöitigb

entnehmen wir folgcnbc Anefbotr ben »3ahrebpitcn* : »®enn

man ben Angaben fonft gut unterrichteter 3ritungen trauen

barf, fo hat jüngft ein ©nnbibat ber itjeolüflie in ^annooer

bic Unorrfchämtheit gehabt , an bie ftäbtifchen Srhörbm »on

Sraunfchwrig ba« Serlongen pi richten: bie Stanbfdule Bef«

finge »on bem öffentlichen Slapc. auf bem fit errichtet wor«

ben , wegpinchtncn unb in ba* Schaufpielhaub pi bringen, wo.

wie er meint, ein Sreigeift unb Antichcift, wie biefer Äomö«

bienfehreiber , eher am Stob fein unb frommen Seelen wem«

gcr Arrgeruife bereiten möchte.* — ©u$fow b »Richarb Sa«

»nge*. bab ältefte Sticcf beb Tichtere, ift fürpich in ©raj tum

erften Stale gegeben worben. 3n genannter Stabt Ijat auch bi

t

3nftnimentalmufc( ber 3u(unft ihren ©injug gehalten. Ter bor*
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tige ®hifif»trnn b»l nämlitfc bm SBrrfud) grwagf, 8 i ft t'fc^e

.iprMnbrb* ouftufüljrcn, rin on fid> lobrnbiorTttjeb Unternehmen,

wrlditb om brftrn geeignet ift. bif 3»börrr für afft Srclnntcn

brr .3«(nnftbportci“ fimftig mirmpfinblid) am modirn. .Tob

Bert fanb romig Entlang, - fagt bi« »©rajrr 3eilung*.

Thentralifdje ‘Bonitäten.

('Dom 26. September bib 30. 99o»tmbrr.)

Originnlftiirfr. — .©lonbemue* , Tr. in 6 9(. ».

9?rod)Pogel. — .Sräutrin -fjörffrdjm', 2. in 3 51. ». Sr

*ird)'¥ftifftr (Berlin, .§oftl)cater). — .‘piulippine ®tl*

fer-, Tr. in 5 91. 0. C. »on SHebmiß (SUiündjrn). — .%lo«

rinn Wcncr* , Tr. in 5 91. ». B. Wcnoft (Beimnr). —
.STOrrope-, Tr. in 5 9(. ». £\ Jijcrfdj (Jrrnnffurt a. SW.).

— .Tie 5hmn<?itft* , f)ift. 2. in 5 31. ». •Orrf^. —
-Ter Courier in bir ‘PfaU"» 2- in 4 3(. ». SWai. — »Seine

Tritte*, 5$’ in 1 9C, ». 9°M- — »Wirrfc unb ’Pirtf«-, 'P.

in I 9f. (Hamburg. Tfjalintljfottr).— »Gyperimmtc brb.^rr«

uns-, 2. in 3 91. ». 11- -&orn (Hamburg, Stabtiljtnttr).

—

.Turdjb 3rrrnrot)r*, 2. in I 31. u. Bilf)tlmi (Trcäöm). —
»Wur nidjt »orb Sdp»urgrrirf|t*, 9*. in 1 31 ». ftloto. —
-Bit man g(iicflid) wirb*, 2. in I 31. » 2. SWrtjrr. —
»SBtrliner Äinbrr-, *p. in 4 31. ». Saimgrc (©rrfin, Srirb.

Biltjelmftabt). — »Wutlr, bibl. S<h- in 5 91. (Bien. 3?nrg«

t^enter). — »Gin oltrr Jpanbmertbburfdje*, Sebrneb. in 3 31.

». Äaiftr. — »Tob Äinb unb fein SWüOer*, 2rbmbb. in

4 31. ». Änifrr (Bim. Carltfjrafer). — »3m Torf*, 2c«

bmbb. in 3 3(. ». ftr. »onSWegerle. -- .'prntonifdic 2icbt-,

2. in 1 31. »on C. Sdilctfjto. — »®rr 9lffr alb Sht$rr«,

'P- in 3 31. ». Stij. — »Tie le^tr Snflri«, 3onb. 3}. in

3 31. ». Gl mar (Bien, 3ofefftnbt). — »Tie Gibjungfrau*.

3aub. *p. in 3 91. ». Glmar (Bim, Sieben).

nrt' ii i-.fü »«uv* ;thuf nitlUKOTfl 1» tilltf'tV tfntl

Originnlopern. — -2ift um 2ift*, (om. Cp. in 1 91.

». Sdjimon, Text n. b. Sr. (Sdiwcrin). — »Subitf)*, Ijift.

Cp. ». 51au mann. Text ». bemfrlben (Trrbben). — -Äo»

ntnln*, rom Cp. » Sobolrmbfi, Text ». bemfrlben (Bei«

mar). — »Siana »on Solange* , rom. Cp. ». $rrjog »on

Coburg, Text ». C. ‘Prerfitlrr (Coburg).

Sran^öfifdjr SStütfe. — »Le luxe«, 2. in 4 91. ».

.1. Lecomte. — .Les caprices de Marianne* , 2. in 3 91.

». A. de Müsset (ThöAtre franoais). — »La raouche du

coche*. 2. in 1 91. ». Marc Monnier. — »Kroatin mala-

de*. 2. in 1 31. unb in Sßrrfrn ». Vinrd unb de la Made-

leine. — .La Venus de Milo*. 2. in 3 91. unb in ’Btrfm

». D'Assas. — »Co que fillc vcut-, 2. in 1 31. unb in

‘Brrfen ». L. Ilalevy. — »Helbne Peyron«, Sd). in 5 91.

unb in SBrrfrn ». Bouilhct (Odb-m). — .L’avocat du dia-

ble», 2. in 91. 0. Marc Michel unb Choler. — »L'autogra-

phe*, 2. in 1 91. ». Meilhac (Gymnase). — »Lamarniöre

des saules*. Srf). in 5 31. ». Brot unb Lomaitre (Gaitö).

— »Kanfau la Tuüpe* , Sd). in 7 91. ». Meurice (Am-

bigu). — »I,a contrebasse* , 2. in 1 91. ö. Bi(>ville. —
.Le rotnan d un jouno homme paurre« . ©d). in 5 91. ».

0. Feuillet (Vaudeville). — »Le grain de cafü*. SBaub.

in 3 91. (rnnrbr fo onbgrpfiffm, bnfj fdjon im jmeiten 9(cte ber

SBortyang faßen mnftte). — »Le punch Grassot* , Sßnub. in

t 91 ». Granger nub Delacour. — »A qui Io mouchoir?«

'Bnub. in 1 31. ». Grandin. — »Cher, uno petite dame*.

Saub. in 1 91. »on E. Martin unb A. Monnier (Palais

royal).

Sranjöfifdfr Opern. — »La harpo d’or« , in 1 91.

». Godefroid . Ttjl »• Jaime fils unb Dubronil. — .Bros-

kovauo* , in 2 31. ». DötTZ-s , Tfjt ». Boisseau (TliöAtre

lyrique). — »La Baccliante« , in 2 31. ». Gautiek , Tejt

». de Lcure unb de Boauplan (Opera comiquo).

.. hp dttjj in j/iHrfs »o<i m, iff luriüiin',

ilnoftnlf Aim 70p film -iif.p uli/n , jiiWt fw

not K'.ll*;|:' .fl
I

:i t.:-. I
.

.

pi ,(; ;; , ic
• ifl'illt Yi'i.

,'i" i;.f;-(i.,i jili:. “.vt’ li

1 , ,
,<i ,

•'
. f ii.i. 1 . in 1

.
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f ßratfr-peritßt.

(RoetmOer.)

83urgtßeater.

Ufbfr brnmatif^f unb nirfjtbrnmnlifrfif XJjfnfftfhid'f. — »3Sonnt bcr 3Bft)muft|* im §<f)oojjf btr flftctjrtm Äritif. —
Sarftrllnng alter unb neuer ffierfe.

6« ift etma« Eigene« um bic^orbcrungcn, melcße ßcut ju Sage an ein neue« Stücf geftellt roerben,

um bie Siebingungcn, unter melden bie ßoeßmeife Scßulfritif ben armen Sintern bie Pforten bc« ^«rnaffeä

311 öffnen geneigt ift. SKit bent flammenben Scßmertc in bcr §anb, bie Folianten unterm Sinn, fteljen fie

ba, bie firf» jti SBäcßtern an ben gefertigten Pforten au«erforen glauben. SXciftentßert« noeß »jung an

3afrcn«, ßaben ftc ben fußen Scßmucf ber 3ugenb, bie ßolbe Unroiffenßeit aller irbifeßen Singe, treu

bemaßrt, nur in ber bramaturgifeßen Xßcorie jittb einige mm ißnen fatteffeft. 2,'on ber eblen ScßaufpuU

fünft miffen fie nur menig 511 erjäßfen, bie SJrcttermclt mit ißren ©efeßen, ißren Sßirfungcn, ißren ÜBcbürf*

niffen, ift ißnen ein unbcfnrmtee 2anb, ^oefte, in beb Söorte« allgemeiner SBebeutung, ein unflarer Söc»

griff. 3ene Siebingungen, melcße ein Sratna $11 einem Srama maeßen, jene Regeln, melcße erfüllt mer*

ben fallen, menn ein Srauerfpiel mirfließ ein Sraucrfpief, eine ßomöbie roirflitß eine Soinöbie beißen barf,

uermögen fte an ben Ringern ßerjujäßlcn. Unb meße betn armen Sicßter, ber bie ißm ucrlicßene ($otte«gabe

auf feine Slrt, nießt ganj unb gar nadj Slriftotcle« unb 2cffing ju uerroertßen fueßt. Söeße ißm, menn

fein ©tucf feine regclrecßt*gebaute $anblung, feine fteß »or unferen Singen cntmicfelnbcn Sßaraftere auf*

jumcifen ßat. Saß er für biefe Mängel btircß anbere, feiner inbiuibuellen Statur entfpringenbe SSorjügc

cutfcßäbigt, ba« mirb ißm gar nießt angereeßnet. 9)tit einem fteberftrieß mirb fein Stücf, — »eil ba« »bra*

tnatifeße Element« barin feßle, ober »eil e« »blo« tßeatralifcß rcirffam« fei, oerurfßeilt, unb er felbft al«

unmürbig erflärt, Sßalieno lempel mit ben Jrücßten feiner ^ßantajie ju oerforgen.

ü)?an geftatte un« ein folcße« Skrfaßreti ungereeßt unb unpraettfeß ju nennen, roeil e« meber ber

eigcntßüinlicßfcit bcr feßaffenben Äünftlernatur, uoeß ben Slnficßten be« gebilbeten publicum«, meber ben

Siebürfniffen ber Siüßne, noeß überhaupt ben 3eitumftänben Sftcdjnung trägt. Söoßin man mit biefer

fritifeßen Scßnlroei«ßcit gelangt, — ba« mürben jene ftrififer halb erfaßren, menn fie felbfi aeßt Sage lang

Sßeaterbireetoren ober ©cßaufpieler mären, mooor übrigen« bcr Fimmel fte unb ba« publicum beroaß*

ren möge.

Saß man bie §nuptbebingungen fennc
,

nad) melcßen ein bramatifeße« SBBerf conftruirt fein

fort, baß man biefe Sicbingtingcn oor Singen ßabe, menn man ein neue« Stücf befprießt unb bie Sicrnaeß*

läffigung berfelbcn conflatire, näßt« ift einfacher, gereeßter, fcfbftoerftänblicßcr. Saß man aber bie ©cßuU

budjpebanterie fo meit treibt, alle fonftigen poctifcßcn unb tßeatralifcßen Siorjügc gering ^u aeßten, menn
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brr Serfaffer jene heiliggepaltenen ©tftße ber Dramaturgie gar nicht ober nur theilmeife erfüllt pat, —
ba? peißt benn botp etma? ju foeit gehen unb auf eine Slrt rigoros fein, welche in praxi gar niept paltbor,

gar niept burcfjfü^rbar ift.

Do? {practifcpe, — roelc^e^ weit entfernt ift, jn bem {poetifepen einen ©egenfaß ju bilben, fit^

vielmehr mit ber 'Begeiferung für alle« Scpönc ganj gut oerträgt, unb an? eigentlich erft ben ©enuß biefe?

Schönen ermöglicht, — ba? ^ractifcpe ift ba? §clb, auf mclchem bie bentfehe Äritif nur mit anögefproepe*

nem SBibcrmillcn »ermeilt unb auf mefchem fte fiep meift fehr ungefchieft benimmt, Senn man bie 95efpre=

cpungen neuer Stücfe in beutfehen 3eitungcn lieft, fo feilte man glauben, ba? bentfehe {Repertoire beftefje

au? lauter Werfen von tabellofer ©lajficität, benen mit feiner Slriftotclifcpen {Regel, mit feiner Seffing’»

fchen ©inmenbung, mit feiner Xietffcpcn Erörterung beijufommen ift, — fo ftreng, fo fchroff, fo orafelpaft

befpotifch finb bie an neue Serfe geftelltcn Slnfprücpc. Stau fragen mir aber : au? roieviel Stücfen ba?

{Repertoire eine? beutfehen #oftpeater? tvohl beftefjen mürbe, — rcenn man jte alle nach folcheni SRaßftabe

prüfen, nach folgern Urtheile vermerfen mollte? Siegt e? nicht in ber Statur ber Sache, im Sehen unb in

ber Älmft begrünbet, baß bie gebotenen ©oben mannigfaltiger Statur feien, baß mir hi« biefem, bort

jenem Borjuge, überall aber menigften? einem Strahl be? lichten $immel?förper? ^3oefie begegnen? 3ft

ee recht unb billig, von Einem Sille? ju verlangen? unb confequent fo fort, von jebent Einzelnen 'Me??

Segt ben SRaßftab bramatifchcr Bollfommenpeit an jebe? Stücf eure? Otepertoire?, — unb roieviel bleiben

übrig? nicht nur von ber eben auch nothmenbigen Mtag?foft, fonbern von ben gepriefenen ©laffifern?— SJtüf-

fen bie gefchichtlichen Dramen Shnfefpenre'? nicht mit anberem SJtaßftabe gemeffen merben, al? feine Sie*

be?-- unb feine EiferfucptGtragöbie? $at Schiller in ben »{Räubern«, in »<5abafe« nicht gegen Söaptpeit unb

Sahrfcptinlicpfeit gefünbigt? Sinb »SBilhelm Xell« unb bie »Jungfrau« regelrechte Dramen? 3ft ©öthe’?

»{LRarie Bcnumarthai?«, ein ©harafter, ber fich vor unferen Mgen entmicfelt? Mietet bie §anblung in

»©Invigo« einen hinlänglich reichhaltigen Stoff, um fünf Siete lang auegefponnen 31 t merben? ©ntfprechen

»©öß«, »Egmont« unb »3rnujt«, jeber für fich genommen, benfelben {Regeln, bcnfelben ftorberungen ber

Dramaturgie? — Stein, Ätineo biefer SScrfe ift fo regelrecht fonftrnirt, baß e?, al? Stovität, ben Sin*

forbertingen ber t)tiitii^cn Dußenbfritifer genügen, ihren tfjeorctifd) mehr ober minber gegrünbeten Sfa?*

ftelluugen miberftehen fönnte. Hub bennoch gehören »{Räuber«, »©abale«, »Dell«, »3ungfrau«, »©Invigo«,

»®öß«, »©gmont« unb »ftnuft« 311 ben $anptflüßen unfere? {Repertoire?, bennoch glänjcn, mirfen, er*

freuen, entliefen fte alle, jebe? nach feiner Slrt, ba? gebilbete publicum unb bie SJtaffe, — Äünft*

Icr, Äuuftfenner unb Snien, ja felbft bie Äritif verfhnnmt vor bem geheiligten ©influffe ber 3 fit, be? lang*

jährigen 95cfi^ce, ber bauernben SBirffnmfeit.

Särc c? nun nicht einfach, billig unb gerecht, menn bie Äritif, in ber Beurteilung ber SBerfc

unferer 3 e i t rj e n o f f e n, fich jene Erfahrungen ju §erjen nehmen mollte, menn jte ftef» erinnern mollte,

baf> ein Xpentcrrcpertoire au? vielerlei Elementen beftept unb hefteten muß, unb baß felbft ba? Befte bar*

unter nicht btirth ftrenge Erfüllung theoretifcher Sljiome, fonbern burch Betätigung verfchicbenartigcr,

poetifcher unb thentrnfifcher Borjnge feinen {piaß behauptet. Der ©ine bietet biefe, ber Slnbere jene fthönc,

frifche ©abe. Senn nur ein Äern vorhnnben ift, menn nur irgenb eine ©igenfepaft $mn Durch*

brache fommt, mclche, in ihrer Slrt, erfreulich, b eben tenb genannt merben fanu!

§ätte bie Äritif fleh biefe practifdje SSahrpcit ju $erjen genommen, fo märt, in ben leßten brei

Dccemticn manrije? Unrecht, manche Sücherlicpfeit, mancher SSibcrfprucp vcrmicben morben. Unredjt aber

mar c? ben SSerfen eine? ©rill parier jene begeifterte Slnerfenmmg ,pi verfügen, melche ber poefiebnret)*

glühte 3»halt unb bie entjücfenb fepöne $orm berfelben verbiente. Sädjerlicp mar e?, ben Beftrcbungen

3fflanb?, Äoßebue’?, fpäter {Raupacp? jene hötmcnbc Weringfcbäßung entgcgen$ufeßcn, mit roelcper bie

Äritif bamal? eben fo allein ftanb, mie fie jeßt allein fiept, menn fte bao bebeutenbe Xalent ber Birth*

'Pfeiffer au? vorgefaßter {Dicinung gerabeju läugnet unb verfennt. Unbillig unb ungerecht jeigte fiep biefe
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Äritif faft immer gegen jene burtnlofen Blütben Inrifcbcr ^Joefte, mclcbc ju 3cüen auf bie Bulint ge*

fanden, halb ober Dem falten (Stbljauehe beb Xabelo meinen muffen, obmobl man ihnen nickte oormerfen

fann, alb bap fie ftnb, mab fte ftnb. 3iUe ift niept non Seite ber »^aebriebter« gegen »Äönig SSenö’b Siebter«

geeifert unb über bie »patbologifcbe VJr»rif « gefpottet roorben, mährenb £>unbcrte non »SJaien« mit richtige*

rem, feinerem unb nor allem mit (tebeooflerem (Seattle beit 2£ertb ber barmlofcn Blume erfannt unb fitb

an ihrem ungewohnten Dufte erfreut haben.

3mei alte, feit jeber nerfefeerte Stätte, »Die QU^nfrau « unb ber »Füller unb fein Äinb«, — unb

jmei bcuiBtacbtfprucb ber Äritif zum Dpfcr gefallene Bonitäten, »Stutfr unb» Fräulein ^»öefertben« geben unb

'Map 5ttr ÜBicbcrholiing jeneb '}$rotefteb gegen bab falte, tinbegritnbcte Slbfcrtigungbfrtftctn, tneltbeb in

berlei fällen in Moenbung gebracht inirb.

Der erstgenannten Bonität gegenüber haben fid> publicum unb Äritif gleich uttgebiibrficb benom»

men. 51m erften 5lbenbe foll gelacht unb gejifebt tnorben fein, bie jineite Borftcllung mürbe nor leeren

Bänfen, in unheimlidjer Stille abgemacht, — unb am britten Sage fontite man in allen 3fitungen bie foge*

nannte Begriinbuiig biefer Bcrurtheilung lefen, tuelcfje Bcgrüttbitttg einzig barin beftanb, bap man beut

Stücf bab »bramatifebe Element« abfprad). 3Bir mürben gegen ein ftreugeb ^croorbeben ber norhanbenen

SOlängel nicb^ eittjitmenben buben, menn babei auch berSSorjüge beb neuen Jßerfeb mit 5Bol)lroollen

gebucht, unb leftfereb alb bab aufgenoinmen morben märe, mab cb fein molltc, alb Iprifcb ibpllifcbc

Dratuatifming einer reijenben Bibelgefcbid)tr, opne alle frembe 3uthat. Da finb offenbar feine heftigen

tfeibenfebaften, feine atifregenben ßonflicte möglich, bie ßbaraftcrc tntmitfeln ficb nicht nor unferen

5lugcn, — aber mie fte in ihrer Seelenruhe offen nor unb liegen, finben mir fit fein unb confequent

gezeichnet, (5ine bramatifcb fortfebreiteube $anblung mürben mir nergebenb fueben, — unb boeb febeint unb

bab Bilb (im eigentlichsten Sinne ein Bilb), bab unb in fünf 5lbtheifungeit gezeigt mirb, feittebmtgb lang*

meilig, feinebroegb unintereffant. Diefc Gattung Stinte ift meber ein Btufter, noch iitup fte nothmenbig

3ebetn gefallen, allein alb bab mab cb ift, ift bab Ding ganz bübfcb, *rtan^ frifet), in Sprache uttb

Scencnfolge ganz nctt gearbeitet, jeber Drioialität frrtieftehcnb, nielmehr getragen non einer echt pocti*

feben Stimmung. »Stuth“ bat foinit, — fo febeint unb, — ein fo unbebingteb Berbammungburtbeil,

eine fo rücfftcbtblofc, febroffe Abfertigung, mie beut Stüde non publicum unb Äritif z« £hfü mürbe,

nicht oerbient, tfeptereb um fo meniger, alb bie Darftellung eine burdjatie aebtunggebietenbe, zum

aubgezeidjitete mar. $r. 3- SBagner inbioibunlifirte ben Boao mit einer Sicherheit unb Stube, mclcbe

ungctheilte Anerfennung nerbient; — auch Sprach er bie Berfe fehr febön unb fab prächtig aub. 5lttcb $r.

Sonnenthaf gab feine meniger bttnfbare Stolle mit SGBärme. hingegen ftbicit im« §r. Sa Stoche zu

mobern.fomifch (eine freilich frbtucr zu nermeibctibc Älippe) uttb mar überbieb int Dejte nicht lieber. Die

Ditelrolle, früher beut Seither abgegangenen ftrl. Sdjolz ^ufteöadjt, mar nun in Sri. Bopler'b $änben.

Die Äünftlerin bemegte ftd) l)ier auf einem, menn nicht ihrer fünftlerifcbeii Statur, boeb ihrem gemahnten

SMrfungbfrcife fernliegenben ©ebictc. Sri. Boplcr ift ein Äinb beb neunzehnten 3ahrl)unbertb, ihr 2ßefen

ein entfdpcbcn moberneb; bap ihre Slrmbcmcgiingcn überhaupt nicht immer plaftifcb febön ftnb, muhte in biefer

Stolle befonberb auffallen, unb leiber mar auch bab (Softüm unnortbeilhaft gemählt. 3n ber Auffaffung, im

eigentlichen Berftänbniffe ber ihr zugefallenctt fcpmicrigen 'Aufgabe, hat Sri. kopier nichtb nor*

Zumcrfen. Sinn (tut fie bafür, ihre Betonungen roarett burtbaiib richtig, bie Ceiftung, alb (Sanzcb genomtnen,

eine bttreb Stube, ßinfaebhfit unb (Scniütb fehr anfpreebenbe. Sr. Stettid) fpielte hier, mie in ihren meiften

Stollen fo, bap man abmecbfelnb ben (Seift unb bab fetter ber berühmten Äünftlerin (hier namentlich im

erften Acte) bemttnbcrn mitpte unb gleich barattf burd) bab hnhlf ^atf)ob unb bie faft trinialen 3ntonationcn

aub biefer Stimmung geriffen marb. Sr. (Sabillon, melcbe gut coftümirt mar unb fehr hübfeh aubfah,

Spielte ihre niiubcr hrrnortretenbe Stolle oerbienftlicb. @bett fo bie Bau me ift er unb Stoltc bie ihren.
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DaS 3ufammenfpiel mar, bis auf bic Scenen, mc(cf)c Hrn. 2 « Bochc’S Unjichci'heit aufhielt, fcfir präeiS,

— bir Sccnirung (orgfälti^, Goftüme imb Decorationen neu unb hübfch, Hrn - jitl'S Blufif unbebeutenb.

©öS bie ffeinc Bonität »Durchs ftemrofjr« non ©ilhelmi anbelangt, mclche nach ber »Butp«

gegeben mürbe, fo genügt bic Bemerfung, baß alle Btitmirfcnben, — bie Manien ^aijinger, Goßmann,
Delia, — bie HH- Sonnentbal, ^rnnj, Bteijncr, — fid) nergcblich alle Biühc gaben, bie Älcinig*

feit, in meiner eine gute Jbcc plump «erarbeitet mürbe, über ©affer 311 erhalten, DaS ohnehin fdjon

oerjtimmte publicum fannte au biffcm Bbcnb feine Sponung, feine Bad}fiept.

DoS iBirrf) <= ©fciffer'fchc »Häcferchcn« ift bei ber erften Borflcllung burchgefallen. braucht cs

mohl mehr um jenen Becenfenten, bercn mir norbin ermähnten, ©onnethtäncn 31t cntlodfen? f “Sah mir in ben

Jubel, ber bei folgen Gelegenheiten laut mirb, nicht einftimmen fönnen, baS mirb nufere 2 efer nicht in

Grftaunen [eben, ©ir haben uns ftetes mit Gntfchiebenheit gegen bic ftereotppe Berfeßerung ber talentoollcn

Dame ausgesprochen. ©aS unS an ihren Stücfen (3. B. an ber »Btarquifc non Billette«) mangelhaft

erfchien, haben mir offen getabelt, — rnarunt follten mir bie iBorjügc ißrer gelungenen Brbeitcn unb Bear*

beitungen nerfchroeigen. ©aS mir an ihr fräßen ift nicht allein ihr Jilciß unb ihre Klugheit, ißre Bühnen*

unb Gffectfenntniß (obmohl auch bies nicht gering angefchlagen merben foll), fonbern cS ift ihr richtiger Säet,

ihr glücflichcS Naturell, ihr Dalent mit nerhältnißmäßig geringem Bufmanb non ftenifchcn Hilfsmitteln ben

3nfchaner in bie rechte Stimmung 311 «erfeßen, fein Jntercffe anjuregen unb mach 311 erhalten, fein 9Äit«

gefühl ju ermeefen, ihm Xhränen ber Führung 311 entlocfen ober ihn in ungc3mungenc Hfiterfeit 311 ner*

feßen. Die Äunft hat unlaugbar nicht blos ben 3«>cct bie 2eutc 311 unterhalten, — aber biefeS leßtcrc bilbet

hoch einen X^eil ihrer Aufgabe, unb mer biefcs 3iimege bringt, — oerfteht fith mit anftänbigen Mitteln,

ber hat auch Dalent unb 3inar ein fehr fd)äßbareö. Bim fönnen mir aber nicht finben, baß bie ©irfung,

melrfje beifpielSmeifc »Die Grille«, »Die ©aifc«, »Stofe unb BöScljcn«, »Dorf unb Stabt«, unlaugbar f;cr-

norbringen, auf falfche Sentimentalität unb Drinialität gegrünbet fei. (Reinheiten ausgenommen, feljcn

mir nicht ab, maS in biefeti Stücfen, in biefen einfachen Btenfcßen, bie fief) in fehr naturgemäßen ©erhält*

nfffen beroegen, llngefunbes, GefchmacfnerberbenbeS liegen rönne Jft überbicS ber Stoff ein fo gehaltuoller,

mie ber ber »fleinen Jrnbet«, ber »Jane Re«, unb ber »Jirau ©rofefforin«, fo feigen mir nicht ein, rnaruin

mir nicht, im Ginnerftänbniß mit bern gefammten bentfehen publicum, bie gelungene Bearbeitung folcher

Stoffe nach Berbicnft fräßen follten. Gigenc poetifchc GrßnbiingSgabc ift jeßt feltencr als je, unb mancher

bromatifdjc Schriftfteller müßte Gott bonfen, menn er menigftens frembes Gigenthum fo gut für bie Bühne
3iirechtlegen fönntc, mie $r. Birth* Pfeiffer.

Gefchieht eS nun ber begabten Berfaffcrin, — mie es mohl bei ber Rafjl ihrer bramatifchen

Arbeiten unnermeibfich ift, — baß ihr ein* ober baS anbere Btal etmas mißlingt, hat fte auch

jeßt mit ihrem . Fräulein £öcferihcn« einen Btißgriff gethan, fo ift baS roeber 311 nermnnbern, noch

311 belächeln , noch anbcrSmie 31t beflogen , als mie man eben ben ncrci^elten Btißgriff eines

SchriftftellerS 311 beflogen pflegt, non bem man mit 3»werficht ermartet, baß er burch ein neues

gelungenes ^robuct ben fehler roicber gut machen merbe. Der eigentliche Hui,lür ber Sache liegt aber

barin, baß, nachbcin bie gefammte Äritif ihre Jlreube über bas iß (in gen einer Birch'fthcii Bonität

unnerhohfen nnögebrücft hatte, bas Befultat ber jmeiten Borftcllung fich uicl günftiger geftaltete, mäh*

renb gleichzeitig bie Bachricht non bem guten Grfolgc bes Stücfes in Berlin hier eintraf.

Bichtsbeftomcniger ift »gräulcin Hötferchen« ein fefjr fcljmachcs Stücf, fchmach namentlich in ber

Grßnbung, ba es hoch füglich m<ht mehr geftattet fein fann, eine folthe Grbfcf)nfts* unb Deftament$*ßlau*

fcl*Gefchichte als Gmnblage unb einen rabcbrcchenben Gnglänbcr als fomifchcS Glemcnt 311 bemißen. Bbge*'

fehen banon, baß Berffeibungeu, Doppelrollen 11. bgl. in. ebenfalls 31t ben abgebrofepenften Hilfsmitteln

gehören, feheint bie Berfaffcrin auch noch «iu Sßataberolle für Jrl. Goßmann im Buge gehabt 311 haben,

nnb 3inar offenbar in ber Boraiisfcßung, baß Goßmann nur cigarrenrauchcnbe, tafRcrfchlagenbe,
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furj burth allerlei ©j-centricitdten fjcroorragenbe unmeibliche Vläbchen mtrffam bargujfrUen miffe, baff fte nur

als uerzogencS Äinb, mir burch : ©chautragen ftnrfer ©egenfäffe glänzen fönne. Die SBevfaffcrin hat

fich getäufcht. Sie hat offenbar nur jene ungünftigen Urteile gehört unb geiefen, mclclje 3rl. ©offmann
abjichtlich ober unbcmufft, auS ©ehäffigfcit ober aus Mangel an Selbftftänbigfcit, als eine ejcentrifdje

Naturaliftin bejcitf)neten. Hätte $r. Vircff mit eigenen 3Iugen ben ©infltiff mahrgenommen, ben bie &tmo*

fpffäre bes VurgthcaterS auf bie junge Äünftferin auSgcübt, fie hätte iffr nimmermehr eine folchc Nolle

gejthnebcn, mie bicfcS »Häcfcrchen«, melcheS nur in grellen Ncufferlichfcitcn feine SBirfungSfraft fiuben fall

unb für 3frl. ©off mann, mie fie je|t fpielt, eine oicl ju grobfornige, trioiale Nufgabc ift.

Neben biefen ©apitalfchlern geigen füh freilich auch Vorjüge, n>eld;c ein publicum ber jmeiten

Vorftcllung allenfalls beliebigen fonnten. 'ilbgcfeljen oon einigen Sängen, ift bas Stücf feenifeh gut gebaut,

ber Dialog einfach, bie Salon = ©nfemble * Scene im zweiten 3Ute recht frifdj unb baS abgebrofehene »Ver*

fteefen -Spielen« im britten auf mirffame Steife ausgebeutet. Die Darftcllung mar eine ganz befriebigenbe.

Die Damen §aijinger, ^Jeche, ©offmann, bie $£. Sonnenthal, jfranz .ftierfeffner, ©abillon,

NrnSburg, 6b. Äictfchner, ^ r a

n

3 bemühten fleh nach Kräften mit ihren, eigentlich faft burcffmcgS

linbanfbaren Aufgaben. Namentlich müffen mir Hm. Sonn enthalt amnuthige ©rjdhlung im erften Note

heroorheben unb J^rn. 3rnnz Äierfthntr bie ©crechtigfeit miberfaffren laffen, baff er unangenehme Nöllen

mit mahrffaft rühmenSmcrtfjem fflciffe burchjuführcn meiff. — £r. Vau mcifter fümpfte fichtlich mit einer

3nbi|pofition unb oerbient ben Danf beS ffJublicumS für feine troffbem geleiftetc HRitmirhmg.

DaS oielangefochtcnc Naupach fche Schaucrbrama, gegen melcheS oon einem Dheilc ber Äritif

alljährlich agitirt mürbe, ift Reiter, mnhrfchcinlich megen ber angeblichen 'JJarobic bes ©arltffeatcrS, mcl*

che feine ffkrobic mar, nicht, mie feit unbenflichen Seiten am 2 ., fonbern am 7. Nooembcr, mit §rn.

3ranj als ©aftrcirth, fonft in ber befannten Vefeffung burch Hrn. Söme, <frf. Schäfer, £tn. Sonnen

tffaf, Hrn. Nnfchüff u. f. m. gegeben morben. 3ßir müffen gefteffen, baff uns bie Vorroürfe, mit welchen

man ben »Nhiller unb fein Äiub« ju oerfolgcn pflegt, ftetS forcirt unb übertrieben oorgefommen flnb. ®it

Ned)t mag man ftch über bie all^u grelle Färbung einiger Scencn beflagen, unb ben ©eifterfpuf megmünfehen,

ber übrigens t)icr natürlicher unb mirffamer angebracht ift, als in manchen fogenonnten •Sauberftücfen«.

3luf biefen ©eifterfpuf fommt eS aber hier gar nicht fo fchr an. DaS jntereffe, mclcheS bas Stücf beim ^u=

blicum erregt, grünbet ficff auf ben echt mcnfchlichen ßonflict jmifchen einem hartherzigen Vater unb einem

bulbenben Liebespaar, unb ift auch hierin, mie gefagt, VlandjeS jn grell gegeben, fo fehlt es hoch feinesmeg*

an mahrhaft ergreifenben, aus beut Herzen fominenben, jum $erjen bringenben Dänen, unb hülfen bie berbe

aber confequente unb lebensmahre Zeichnung ber ©horaftere unb bas Jcfthalten ber wchmüthig-fchaurigcn

©runbftimmung mohl als Vorzüge gelten, mie fte gcrabe Naupadj in feinen übrigen Stücfen nur feiten auf*

Zumeifen hat.

Hat hoch ©rillparzer'S »Slhnfrau«, bei ihrem ©rfcheinen unb auch fpäter noch, ab iffreS fchnner*

liehen 3nhnlteS unb ihrer greü*fataliftifchen Färbung ganz anbere Stürme bes VSibcrfpntths heroorgerufen.

llnb mahrlich nicht ohne ©rnnb. 3So ber trüber unbcmufft bie Schmcftcr liebt unb ben Vater tobtet, unb

bas fürchterliche ©rgebniff bicfeS fchauberoollen ©onflicteS als ein ^robuct ber unabmeiSlichen Nothwenbig*

feit, als Strafe für ein längft ocrgeffcncS Verbrechen bargeftellt unb bem Saturn ober S«fall bie Haupt-

rolle eingeräumt mirb, ba ift ein energifcher ffJroteft im Namen aller gefunben, einig giltigen 8e6enS< unb

Äunftprincipicn mopl am klaffe. llnb hoch, — fo groff ift bie ®ncht ber s
J$ocfie, — baff jic fclbft biefen

Stoff abein unb bas ©räfflidje mit tnilben, rofigen Düften umgeben fountc. Nus bem feffaurig trüben ©aujtn

nicht uns eine fo frifeffe, mit bem erften 3ugenbfeuer ringenbe straft, eine fo milbc unb hcrjenSreinc

Stimmung entgegen, baff mir uns angezogen unb gcfeffelt fühlen, uns felbcr zum ©rftaunen. So fommt cS,

baff bie »%hnfrau« auch bieSmal baS oollc HauS mit mehmüthig-füffen Schauern erfüllte, mojn bie im

©anzen vortreffliche unb, maS ffifr uncrläfflich ift, befonbcrS feurige Darftellung, nicht menig beitrug, lieber
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bie SDtufiterfeifhing beP ^rn. Slnfchüf; ift nicf)tP mehr ju fagen. $r. 3- Söagncr fpicftc ben 3aro*

mir fchwungooller alP fonft, mir er benn überhaupt in lebtet 3fit an äußerer Jeinheit 1111b ntt 'Jener nie!

gewonnen hat. (Sin d^ntic^eö Jortfchreiten tinb allmäliger Wewinn an Sicherheit Sfiu^c nnb wahrem PathoP

muh audj ber Darftellcrin ber ‘Bertha, «ft- Wabillon, nachgerühmt werben. $r. Jörftcr war beftrebt,

ben §auptmann mit Äraft unb würbiger Haftung bar.^uftcUcn
;

ber SSortrag brr Wrillparjcr'fchen Berfc

ift ihm aber offenbar noch nicht geläufig unb wirb $r. Jörftcr allen Jlcij? barauf ju uerwenben haben,

baP Singenbc unb Dactgemähe au«* feiner Stecitation ju oerbannen. §r. 8 c min elf») hingegen ift gcrabe im

BerPoortrage ganj ju §aufe unb trug bie Srjäfjlung beP Solbatcn mit Jener unb richtigem 3luPbrucfe uor,

wie benn überhaupt alle SJtitwirrcnbcu an biefem Slbenbe baP 'Jöcrf beP großen Sicner dichter« mit Suft unb

Siebe ju oerfinnlichcn bemüht waren. Die Stolle bee EaftcllanP, obwohl §r. Panlmann nicht ftört, fönnte,

— jene beP alten StäuberP aber muh anberP befeßt werben, — benn $r. Stein, wenngleich oom beften

Söillen befeelt nnb ftetP auf charactcriftifche Rßirfung bebneht, bie ihm teiber nur feiten gelingt, ftört in

ernften Stollen fd)on burth feine nicht reinbeutfdjc Süiofprache.

Die SluPbehuung, welche bie oorhergehenbeu Erörterungen genommen haben, jwingt unP, um bie

Wcbulb ber Sefer nicht ju mihbrauchen, unb ben Staum beP Dh eatPtbfri<hte$ nicht übermäßig ju erweitern,

eine ganje Stcihe intereffanter ÜBorfteüungcn, welche gerabc im Stooembcr aufeinanber folgten, in aller Äürjc

bie Steoue paffiren ju laffen.

©ejüglich ber »Königin oon 16 3al)ren« berufen wir unb auf baP im oorigen Bericht Wcfagtc.

llcbrigenP rauh hinjugefügt werben, bah 9M- ©ohmann, — feit ber Ped)c unftreitig bie befte Darftelle*

rin biefer Stolle, ju welcher fie auch äuherlich fo gut paf,t, — einzelne ganj hm,arragcnbe Momente hat.

$r. SJieijncr fpiclt ben Storbcrt ohne Vergleich beffer alP oor einigen fahren. $r. Jranj unb £>r. Sou*

n ent hat: fehr oerbienftlich- Jrl. Delia paht weniger ju folchen Stollen alp für Soubretten.

»Doctor Stobin« — neubefeßt burd) $rn. 3- SBagncr unb Jrl. Bognar, welcher Borftcllung

wir nicht beigewohnt haben.

»SönllcnfteinP Dob.« ^Infchüp: fehr fräftig unb mit oft gemürbigter Sollenbung. £r. 8a Stoche:

falt unb nachläffig. $r. 3- Röagncr: fleißig, aber nicht mit jenem fchwärmerifchen Jener, meld)ep ber Sltaj

ocrlangt. £r. Jrnnj: oorjüglid). Jr. Stettich, #r. 8öwe, $r. Baumcifter: fepr brao. Jrl. Schäfer:

ben SJtonolog mit fehönem SluPbrucf, baP Uebrige monoton Die ^crjogin^iRuttcr, bann ber Pappenheimer,

bie Steubrnm nnb ber Dcuorouj follten anberP befeßt werben.

»ÜJtagnetifche Euren.« #r. Jranj Äicrfchncr (Eugen): recht frifch unb lebhaft, ohne Uebcrtrei*

bung. Jrl. Bognar (Slnna): mit Söärmc unb Statürlichfcit. Die Uebrigen, worunter namentlich $r. Jid)t*

ner gut bifponirt war, fmb befannt.

»Die Stäuber.« $r. n f cf) ü ^ übernahm bicPntül wieber ben Schweizer, ftatt beP unpählichen .§rit.

Jörfter unb §r. Jranj Äicrfdjncr gab ben ^ermann. Jrl. Schäfer war neu unb genügte alP Minolta.

»Drcue 8iebc.« DaP Stücf erwieP fich. troß bem foreirten 5Befcn einiger Situationen, noch immer

alP wirffam. §r. Sonnenthal übertraf feine beiben Vorgänger gnn$ entfehiebeu. Die gebrüefte Stimmung

JerbinanbP, fein ernfteP SBefen, bie feifeften Stegungen feiner wechfelnben Wefüljlc, SlllcP war forgfältig

marfirt unb barauP ein einheitlicheP Bilb gcfchaffcn. Jrl. Bognar'P SÄarie war eine fepr hübfehe Stiftung;

mit ^luPnahme beP SDtonologP im oierten 'Jlctc, ben bie junge jtfinftlerin mit unnöthigem Pathos beclamirte,

fprach »nb bewegte fie fich burchauP einfach, natürlich unb anfprucholoP unb war and) entfprechenb gefleibet.

SOtit Bcrgnügcn berichten wir fo WünftigcP über ein, wie eP fich i?igt, bilbungPfähigeP Dalcnt. Jrl. Boßler

lieh in ber erften £»älfte beP StürfeP jene faft mit ctwaP Eofettcrie untennifchte $ritcrfcit oermiffen, welche

ein wcfentlicheP Element ihrer Stolle bilbet. Die ernfte Seite beP EbaraftcrP erhielt ihre oolle Weitung unb

ben richtigften iHuPbrucf. Jrl. Dclia hätte ihr Äammerfäpdjen fchnippifcher, liftiger, feiner geben fönnen.

§r. Rßerner ftört, fobalb er mehr alP brei Sßorte ju fagen hat.
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»Der Erbförfler.« Bleifter Slnftpüp, melcper in ben fefeten SBocpen autp quantitatio oicl gefcifiet pat,

glänjte bic®mal in gemopntcr 3Beifc burcp fein ergreifenb mapre®, bie büftem färben ber Dicptung milbern*

be® Spiel. $r. Sronj Äicrfcpner genügte al® Stöbert, obmopl bie Siebpabcr ipm eigentlich niept jufagen.

Die Btarie ertjeifc^t eine anbere Befefning. — $r. 8a Stocke fpielt ben SJciler oortrejflicp. Sille roirften

mit Eifer mit.

»Da«; lepte Slbcnteuer«. Steu: J$rl. Bopl er nie Baronin SBalbburg nnb ^ri. Delia al® Stomana.

Erfterc bot eine anfpreepenbe 8eiftung, mcldier mir, wie jener in »treue Siebe'1

, nur noep mepr Btunterfeit

münfepen fönnten. #rl. Delia patte tllnfange einige Momente natürlicher Staioetät, — aber ipr Spiel er*

pielt fiep mciterpin niept auf gleitpcr §öpe ber BSirffamfcit, manche pübfcpe Pointe liep fic jitp entgehen unb

namentlich mangelte c® ben ernften Momenten an 2Bärmc. Die übrigen, befannten Stiftungen boten getan*

gene Einjclnpeiten, im ©anjen genommen patte aber biefe Borjtellung ctma® Scprocrfälligc® unb ©cbepnte®.

»Biel 8ärm um niept®«. — »$r. ©abillon braepte bie Spottreben ber Bcatrice mit rieptiger 'Be*

tonung jur ©eltung. Sßcnn bie begabte Scpaufpielerin nur ipre @eficpt®mu®fefn beffer überroadjen unb bie

entftellcnbcn ©eftept®ocr5errungen oermciben fönnte ! - Der SJtomcnt, roo Beatrice erfährt, bap Benebict

in fic oerliebt ift, mar gan$ rieptig marfirt, roeiterpin ba® »Seufjen« oielleiipt etma« 511 abficptlicp fomifep.

$r. ©abillon fpielt ben Bcnebict mit eben ber 3ungenfertigfcit, aber mit ungleich mannigfaltigerer Be*

tonung al® epebem. Stur fein ©cberbenfpicl bleibt jicp leiber gleicp. §r. 8cmin®fp gab bcn 3»on auffal*

lenb unglcicp. Er mupte ba® ^inftcre, BJortfarge, ©rübelnbe im (Sparafter biefe® »aufrichtigen« Böfemiept®

niept feftjupaltcn, unb oerfiel in ba® fcpleitpenbe SBefen feine® ftranj üJloor. Jpr. Sonne nt Pal märe bei

gröperer Sicperpeit im tejtc ganj gut geroefen. Seine Scene mit ben Äorner unb Stetticp (roäprenb

Benebict pordjt) mar ein Blufter oon Ungenauigfeit unb Eonfnfton.
•
#r. Sonnentpal fpielt offenbar $u

oiele Stollen unb ba® Engagement eine® guten »jmeiten Siebpaber®« fteUt fiep immer mepr al® eine Stotp*

menbigfeit perau®. Sri. Bognar gab bie (jero mit Sleip unb Berftänbnip. Die Uebrigen, — roorimter

namentlich §r. 8a Stocpe feinen genialen Sticptcr beften® jur ©eltung braepte, — fiub befannt.

Die übrigen, feine Befprecpung ocranlaffenben Borftellungen bi® Enbc Stooentber maren: »Da®

Äätpcpen oon Jpcilbronn«, »Sticparb III.«, »Da® Deftament be® gropen Äurfurften«, »8abp Dartüffe«,

»#äu®liepe SBirren«, »SJtamfell Stofe«, »Doctor Befpe«, »Stofe unb Stö®cpcn« (ftatt ber »SBaifc au®

8omoob«, megen Unpäplicpfeit ber Sr. £cbbel), »Die Säfterfcpule«, »Drei Eanbibatcn«, »Die ©rille«.

— »Shttp« unb »Durcp® Semropr« erlebten nur jmei, — »Fräulein $örfercpen« bi® Enbe be® SJtonat®

brei BJicberpolungcn.

O p e r n t p e a 1 1 r.

Ütfpcrtoirrbrtrn^tuuflCM. — 9ttuc «rftfcungtn — 9tfiit Dptr.

So leib c® un® tput, ber neuen Direction, bereu erfte Scpritte mir, gleicp unfern Eollegen, mit

freubigem Erftauncn begrüpt patten, niept immer ©Ute® naepfagen ju rönnen, müffen mir boep an bie

Scplupbemerfung unfete® lepten Berichte« eine noep cntfcpicbencrc §inmcifnng auf ba® unpaffenb jci*

fammengeftellte Stepcrtoire anfnüpfen. Da man jene Bemcrfung feiner Slufmerffamfeit geroürbigt ju

paben fepeint, fo müffen mir beut üeper reben, untftünblicper oerfapren.

Seit bein Beginne ber Saifon, 19 . Slugnft, alfo in brei Btonatcn, ift niept nur fein gebie*

gene® ältere® ffierf, beren fo oiele unferem Stepcrtoire fcplcn, einftubiert, fonbern e® ftnb überhaupt

oon bereit® am Stepcrtoire bepnblidjen gebiegenen Dpcrn, nur »Sibclio«, »3 lll| berflöte«, »Don juan*

unb »3cffonbn«, alfo nur oi er Cpern, unb jmar jebe nur ein Btal, unb überbic® bie beiben Btojart’»
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fd)en in ^'entlieh mittelmäßiger Seife gegeben roorben. Der übrige Dpeif be$ Repertoires brept fir^ im

•Greife um bie .3übin«, bie »Stumme«, bie oier BÄcperbeer fc^en unb nod) einige Opern framöftfe^en unb

italienischen llrfprungcö. iOHt Rooitäten roar man fiei^iq, — R c p r i f e u öfterer Opern jebod), felbft

feistem ©eure?, fefjfcn biS je$t gänzlich- Der Berfud) mit einactigen Operetten murbe nicht fortgefeßt,

unb ber überraffenbe Erfolg eines bpperririoialen ©rifetten = Bnlletb frfjeint bem ©prgeije einer Direction,

meiner hoch Anfangs eblere 3roedfe nnftrebte, für ben Slugenbficf ju genügen. Die$ finb ftatiftif rfje Xhnt-

f a d^en, unb mir erfuepen $rn. ©efert felbft ben Kommentar boju ju inneren. Sir achten feine Jäpig 1

feiten hoch genug, um überzeugt ju fein, baß er unferc, im 3nrirffl c beö *ßubfitum$, ber Äünftler unb ber

$lrection felbft geäußerte Wapnung beherzigen roerbe.

©inige 9? eubefeßungen in älteren Opern mögen hier in Äürje notirt merben. 3»i »Borbftern«

fingt fcfmn feit einiger 3cit $r. ©rl b. ä. ben Danilomiß in genügenber Seife. Diefe Sluffüßrung gehört im

llebrigen, mit Sluemaßme beS Hm. Be cf, aber mit ©infehluß ber Äatharina unb ber trioialen Späße beS

©rizenfo, 511 ben fdjmächffen Seiftungen unferer Oper.

3m »Propheten« folfen feit einiger 3?tt jmei neue Decorationcn figuriren. Den3<t<haria3 fingt

Zuroeilen Hr- Waperhofer, ben üKathifen Hr. ^rnbnnef.

3n ber »3übin« mürbe enblitf) ba* jum Berftänbniß ber Hanbfimg notproenbige Duett zmifepen

Scopolb unb Rcfja im 2 . Slctc rnieber gefungen.

Die Sluffüprung ber »Sinba« um 7. brachte fepr lobetmmerthe ©inzeltipeiten unb mar auch im

©anjen, unter Htn. ©ffer* Seitung, eine fef>r präcife. §rl. Silbauer, meltfje befonbers gut bei Stimme

mar, bann bie HH- Slnber unb Btcf (eifieten fepr Stoerfennenemertpe*. j§rl. Suljer fang unb fpiette

ben 'JJierotto correct, aber nach ber herfömmlichen Schablone, unb namentlich bie Ballabc mit eben fo

unnötigem Batpol, mie ihre Vorgängerinnen. Hr - Jg*rabaucf mar im ©efange fepr tüchtig, in biefer

Beziepung einer ber beften ^aftoren, bie mir gehört. — im Spiele jeboch einer ber fchlechteften. ©r geber*

bete ftch, freilich immer nur mit einem Slrnt, mie ein erzürnter tprannifeper Äönig unb nicht mie ber oor

©efal>r marttenbe iJJriefter. Dap ^r. ^»rabanef unb §r. .§öljel, melct)' Seßterer feiner unb mirffonter

mar al* fonft, ihre beiberfeitigen Bärte jum Opfer gebracht Rotten, muh unerfennenb ermähnt merben.

Bei einer Sicbcrpolung ber »Hugenotten«, roelther mir nicht beigemopnt hüben, fang Hr - S thm t b

roieber einmal ben Parcel unb Hr- H rfl banef jum erften Wale ben St. Bris.

Die llebrigen im Saufe beö Womit* jur Sluffüprung gebrachten Serfe roaren: bie Pallete:

»©arnneoal*»9lbenteuer« (8 Wal) unb »3uli*fa«, — bie Opern: »Sopengrin«, »Stumme«, »Stöbert«,

»Königin oon ©ppern«, »Dom Sebaftian«, »Sucia«, »Strabella«, »Scpaufpiel»Director« unb bie Rooitdt

»Königin Dopa*«, in brei mieten, nach Sotprop unb Battu, non Brudj. — Wuftf oon Waffe.

Diefe Oper hat feinen burchgreifcnben ©rfolg gehabt, rnirb fich aber oiellcicpt hoch einige 3eit am

Repertoire erhalten. 3m ©egenfaße zu ben meiften franjöfifchen fogenannten Spielopern ift bie*mal ber

Dejt ganz unintereffant, bie Hanblung, burch ihre Berroorrenpeit außerhalb jeber ntenfchlichen Beredpttmg

(iegenb, erinnert an bie groben pantomimifd)en Ballete, beren 3ufuminenhang bem 3>'f«h‘i»ff ewig ein

IRätpfel bleibt. Sind) bie ^roch'fche Uebcrfeßung mahnt ftellenmeife an ben blühenben Stpl ber Ballet»

Programme, roiemohl im ©an^en genommen, menn auch nid)t bie beutfehe Sprache, fo bod) bie Slnforberun*

gen brr Sänger befriebigt fein bürften. Die Wuftf ttjeilt mit ihren älteren ©efdjmieftern, ben Serfeu oon

Xt)oninS u. 91., jene ©igentpümlichfcit, baß bie hübfeheften Stellen ba angebracht finb, mo man ftc meber

ermartet, noch nach Berbienft mürbigt, mährenb bie michtigften Bununem, bie Strien, Duetten ic., oon mel»

chen man fid) oicl oerfpricht, gerabe am fchmächften bebaut fmb. So mujtfalifche ©rpitbung unb Bh^ntafte

unentbehrlich fmb, roo ber ©omponift jeigen fann, ob er eö oerftepe bie Sirfung einer bramntifchen Situa»

tiou burd) echten mnftfnlifd)en B^thoo ju erhöhen, ba läpt ipu feine Schöpfung^fraft im Stiche, et flicht

oor unfern Slugen nach Welobie, ergept fich üugftlich in ben fonberbarften Wobulationen, unb feprt plö^lich

8 )
*
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auf forcirte Söcife in bic .ftaupttonart jurürf, »nie befdjämt, baß er nichts Bcfferes gefunbcn. 3n unbcfaufd^*

ten Btomentcn hingegen, roo er ftc^ flehen fnpt, forgfoe eine leiste SBenbung Der Stetion, roie im Borübcr*

gehen, in £önen 31t fdjilbern, ba entfd)lüpfen ißm bic gciftrcid)ften einjetntjeiten, meldje aber meift roirfungs*

los oorübergelien, meit bas publicum jich nicht bic Btüfje nimmt barauf 311 achten. So tarnt man breift

behaupten, baß bei unö bic tjiibf tiefte 11 91 umm er n gar nicht beamtet, bic mittelmäßigften aber

lebhaft applaubirt mürben. 3» hen erfteren gäfjlen mir bic gange 3ntrobuction, — juerft baö fchroär*

merifdproeiche: »£ meid) ein 3 eft, mic herrlich fd)ÜH,« — bann baö oon Sehens* unb Siebesluft fpcubetnbe:

»Scl)t ißr fedjö eble Herren, befeelt oon einer flamme,« — bann im jmeiten Sitte baö Septett: »Saßt

uns, ißr .fiefren, ein Btittcl ßnben,« cnblid) beu SInfang bcö jmeiten finale: »2>ic ^^itofopt)ie hat unö

bie Sehr’ gegeben." ÜRedjnen mir baju nod) baö originelle »Biencnlicb«, ben gelungenen Eefattg ber 3igeuncr

im jmeiten finale: »$ir Eott ber Siebe foll ertönen,« — baö fomi|'d>c Xergett im britten Stete, in meinem

$r. '^vod) fid) 311 gang unglaublichen Bcrfen oerftiegen bat, bann noch bie barauffolgenbc anmuthige

ütoutanje StafaelS: »Siebe, bolbe Blume,« fo merben mir erfennen, baß bicö bod) feine fo geringe Sluöbcutc

fei, unb baß ftch, nicht fomobl baö publicum, als befonberö bie Äritif abermals mit einer Strenge geäußert

habe, melche nicht geeignet ift, bie 3>ircction in ihrem löblichen Streben, neue SBerfe oorjnf ühren, roirf*

fatn 31t unterftüfen.

Ebettfo jmccfloö fcheint unö baö bereits 31m ftereotppcn ^h rflfe gemorbene Sos^iehcn gegen baö

Sprechen unb baö Spiet ber Sänger, unb baö beftänbige £inmeifen auf Stöger. 3a, mentt alle frangö^

ftfehen Sänger fo fpielten, unb babei auch fo fangen, mie §r. Stöger, bann märe Baris allerbittgö jenes

Elborabo, »me man ftch’ö oorftellt. Slllein ohne bie Borgüge ju beftreiten, melche bie Opera eomique auö»

3cid)nen,muß man hoch jugeben, baß biefe Borstige in ber 9tcgel nur in ber gleichartig corrccten Sluöfprache,

in ben angemeffenen natürlichen Bewegungen unb im präcifen 3u fn «»>»cnfpicl befielen, mährenb tnahrc

Reinheit, echtes Ecfüljl, roahrhaft bebeutenbe fdjaufpiclcrifdjc Eigcnfchaftcn bort, mie überall unter Sän*

gern, natürlich noch feltener ftnb, als unter Schaufpielern. Söenn mir nidjt fürchteten, ben gebotenen Staum

mehr als nothmenbig 311 überfchreiten, mir mürben ganje Sluffä^e auö ber »Europe artiste« unb anbem

3nd)blättcrn citiren, in melden über baö mittelmäßige Spiel, ja felbft über baö fteife, linfifchc 3Se*

fen ber erften Blitgliebcr ber Opera eomique bitter geflagt unb gefpottet mirb, anführen. Sind) mürben

mir jene, bie fich auf 3ournalartifel, in $olge maudjer Erfahrungen, nicht ocrlaffen, ben 9tatlj geben, nad)

Bnriö 311 reifen, jich bie »Noces de Figaro« im Theater lyrique an3ufehcn, unb bann aufrichtig 311 fagen,

ob fie oon ben Seiftungen ber frangöftfeh^n »gebornen« Schaufpieler noch ebenfo cntgücft feien, roie jc$t. —
SBaö unö betrifft, fo glauben mir im fünfte ber $arftellung bie oorljanbenen Schmierigfeiten ftetö in Be*

tracht gieren unb bie Berfuche, bic man anftcllt um fo freunblicher bcurthcilen 311 folten, je mehr Blühe fid)

bie Btitgliebcr beö £pcrntl)enterö geben, bie gegen fee gerichteten Bormürfe 3U entfräften. 3« biefer Bcgie*

hung muß anerfernnt merben, baß bie »Äönigin lopas« feßr gut einftubiert unb feenirt mar, mofür

&rn. 3 m ft alle Slnerfennung gebührt. Sämmtliche Blitmirfenbc hatten gut memorirt unb bemühten

jich nicht ohne Erfolg, ihren Stollen gerecht 311 merben. ®aö günftigfte Urtßeil läßt fuh in biefer Be3iehung

über #rn. Sicbifd) füllen, melcher oon ben ßrf b. j. unb Btapcrhofer beftenö unterftüjjt rourb.

Slud) int Eefange maren eö bie Sicbifch, Erl b. j., Btaperhofer, Eampc, Sap unb Äoch, melche

burch ißr frifcheö unb ejacteö 3ufainntenroirfen reges Seben in baö Ean3e brachten. Stecht tüchtig, oßne

31t übertreiben, maren auch hie $$. Erl b. ä. unb folget. 3rl. Sßciß hatte mieber eine fatale Aufgabe,

ber fie fid) in leiblicher Seife entfebigte. Jpr. Sßalter fingt überall gut (hier 3.B. bic Storaange), mo er ben

natürlichen Slnfaß mie 3ufällig ßnbet, — tnciftcnö aber preßt er bic iöne, maö ben ©efangSauöbrucf unan*

genehtn, ja felbft bie 3ntonation uttßcher macht. ®aß §r. Söalter auch im Spiele feiner Slufgabe nicht

gan3 gerecht merben fonnte, liegt größtentl)ei(ö an Slenßerlichfeiten. Seine Beroegungen finb noch ängft(id),

fein Btienenfpicl oft oe^errt, feine Sluöfprache nicht gan3 rein, aber et betont nicht fehlest unb 3eigt eben
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fo uief 'ißerftänbniß old ©ifer. Sri. 2iebpart fpraep ipre Ütolle correct, ober audbrucfdlod. 3n gefänglicher

'Beziehung mürben bie minber ftpmicrigcn Soloraturen gut audgtfüprt, mäprenb bie Äünftlerin bic für ÜÄab.

Diolan berechneten, befonberd hai^brecherifchen Stellen begreiflithenoeife nicht ganj beroältigen fonnte.

3)aß eo Sri. Siebpart anbererfeitd bei ben getragenen Stellen, an Xon nnb an feelenwollem Sluöbtucf,

bei ben feineren an Reinheit gebricht, — mir erinnern unter nnberein an bad »iöienenlieb«, melcped üftab.

i\'iolan burepaud sotto voce fingt, moburep bad Summen ber dienen in ben Violinen hernortritt, — baß

Sri. Öiebpart überhaupt bem poetiftpen 3npalte einer ütolle nie gerecht merben, um fo roeniger ein

poctifipcd ©lement in bie ütolle hineinfegen mirb, meil ipr bie fchöpferifche ©abe buju fehlt, — bie« ift eine

Waprpeit, mefeße mir nur ald notpmenbiged ©egengift ja ungehörigen ßobpubefeien auefprechen. X)en S^ip.

bie technische Sertigfeit nnb bie relatioe ÜtüßliißFcit beb Sri. Siebpart für unfere Oper mollen mir bamit

nicht in Slbrebe [teilen.

(Spor unb Orcßefter pielten fiep unter ber fleipigen, tnantßmal nur ctroaö ju peftigen Leitung bee

$rn. X)e Bar bieri reept gut. 9tur bie Ouwertüre fißmanfte pin unb mieber.

SöotftaMtßeatet.

Pinijic SRooitnlfti. — 9tabfjba 3*o{|bnnoff. — Virginie Di'.jazot.

Xad Jbcater on bet 2ßten pat, feitbem ed bie Winterquartiere bejog, nießtd getpan, um

mäprenb ber beften Xbeaterjeit bad publicum auep nur palbmegö ju befriebigen. 3m September mar ber

burep bie franjöfifißcn SJorftellungen fepon befannte »ÜFatürlitße Sopn* bie einzige Ütowität; im Octobcr

bilbeten ein aufgemärmted ’ißrobuct ber Sr. w. ÜJlegerle, bie burcpgefallene »©idjungfrau«, bann jmei ein*

actige Äleinigfeiten unb bie tobtgebornen Bcrfndje mit ber fogenannten »Spicloper« bie ganje 2luffrif(ßung

bed ütepertoired, unb enblicß jeßt, im 'ätooember, paben mir bie ebenfalls uerunglürfte »Somßonette* unb bie

einactige Bfüettc ..bie jerbrotpene Xaffc« ald einzige Ülowitäten ju werjeiepnen. — §r. 9tott, ber fepon

feit 10. Oetober won feiner Urlaubsreife $urücfgeFeßrt ift, pat feitbem, alfo halb
(
pwei SJtonate, nur eine

neue Ütolle beFommen. Wäre niept bad liebendmürbige italienifepc Sepmefterpaar ber Xirection mie unwer*

biente Ü)tanna oom Fimmel gefallen, fo märe bad ftßöne, große, einft fo beliebte Wiebnertpcater trop bed

günftigen Wetterd, ber beften Xpeaterfaifon, ber allgemeinen Xpcatcrluft, allabenbliiß leer geblieben, ©ine

folchc ©ebnprung mäprenb jene? SSierteffapred, mo gerabe bie ftärfften ©innaßmen ^fließen follten, fpriipt

beutliep genug, ©ine Xirection, ober Dlbininiftration, — mir miffen niept, mer an ber Wien Äoep unb Äell*

ner ift — roclcpe fo ocrfäprt, rieptet fup fclbft unb erfpart und alle »weiteren Worte.

Xic eben erroäpntr »Samßonette« mürbe am 10. jmn SSortpeile bed Sri- fltnbini gegeben. 3n

ber ©eftalt unb in ber Weife, mie und biefe Ütooität picr oorgefüprt mürbe, ift biefc Wapl ald eine wer*

fehlte ju bezeichnen, 9lld Operntest zapft » Samßonette« unbebingt ju ben beften Arbeiten biefer ©attung:

bie $anblung ift fpannenb unb gut gefüprt, bie Situationen finb intereffant unb geben bem ©omponiften ju

peiteren unb ernften Strien, ©netten, ©nfembled u. f. m., fo mie auep ju Xanten, 9luf$ügen unb brillanter

'iludftattung bie beftc ©elegenpeit. Bei einem Opernteste fiept man über bie größten UnmaprftpeinlitpFeiten

pinaud unb fragt roenig natp riiptiger üJtotioirnng einer jeben Scene. ÜFicßt fo beim Snftfpiele: ba treten bie

Süorjüge jurüct unb bie Stängel merben fießtbar; ald foltped ift »Samßonette« niept fein genug audgearbei*

tet unb mürbe bei ber piefigen ärmlitpen unb färglicpen üludffattung unb größtentpeild mangelhaften Dar*

ftellnng wollenbd ungenießbar. Xie Bezeichnung -Baubruilfe« fiir ein Suftfpiel, in melcpem bie Soubrette

eingelegte ülrien »mb Sieber fingt, ift ßtinlod, ftpreibt fiep aber notp won ben 3fitm ber Sr- Brüning
per. Xie Benefidantin fang ben größeren Xfieil ber Partie ber Sontponette (9)hijif won ©lapiffoti) in

ganj entfpretpenber Weife, obgleich »P« Stimme für bie großen ftäuine biefed Xpeaterd niept audreicpt. Sie
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fpielte mit ^cinfjeit unb $umor; nur märe eine reinere AuSfprucbe bem Fräulein ju empfehlen, befonberS

ein befferee ©onbern beS i unb beS fi. Die übrige Darftellung mar, mit Ausnahme beS $rn. ^inbeifen,

eine burdjauS mangelhafte: ber (Ebor fc^tcc^t ftubiert, baS Orcpefter febmanfenb, bie ganje ©orftellung eine?

ütefibenjtbenterS unmürbig.

»Die verbrochene Xaffe,« fiuftfpiel in einem Acte, nad) bem ftranjöfifcben non Jriebrid), ift eine

Viemficf) bübfehe ©lüette, melcbe jebod) non ben barin ©efepäftigten fcpmerfällig menn auch fleißig, bar-

geftellt mürbe, ©encbij'S »Dienftboten« erfreuten ftd) bei einer 3Biebert)o(ung übermale cined trefflichen

(Enfembles nnb einer febr freunblicheti Aufnahme. — lieber bie 3rl. *5 er ni folgt bie ©efpreepung im

»(Eoncertbericpte«.

3m 3ofefftäfctertf>e<>ter gab §r. Reumann 311 feinem ©eneficc bie alte EJSoffe non ©opm
»(Eine arme ©cbneiberfamilie -, neu bearbeitet (!). 3» ber einactigen Älcinigfeit »(Er toid nicht fterben«

bebutirte §r. ©moboba, ber jüngere ©ruber beS im (Earltpeater engagirten StpoufpielerS biefeS ©amenS.

Nachträglich muffen mir amb nod) ermähnen, bap im notigen Monate ein ftrl. Dittma in »(ErjicbungS:

refultate« als neuengagirteS Mitglieb aufgetreteu mar. $r. Älifcpnigg befehle^ am 21. fein 32 Abenbe

umfaffenbeS ©aftfpiel, moju ibm §r. Stil einen ©elegenpeitSfcbmanf, »ber Affe als ©tuper,« gefeprie»

ben butte. Da mir unS nicht oerpflicptet hielten, bicS Dilles perfönlid) mit anjufeben, fo begnügen mir unS,

eS ber ©ollftänbigfeit roegen ju oerjeiebnen.

Am 22. jitm ©ortpeile beS $rn. 6. 5ßeip »Die fepte ©aftei«, locale jauberpoffe non (Elmar.

Diefc Bonität ift fo recht nach ber Schablone getrieben: eine Neibe non ©eenen, tnelcbe nur febr locfer

jufammenbalten nnb meiftenS bureb nichts motinirt erfepeinen; Situationen, meldje meber fomifd) noch

intcrejfant finb, unb ein Dialog ohne AJip unb ohne §umor. DaS ftnb bie 3fbf£r - ®*£ ©orjüge befteben

in ber ©ermeibung aller langen Xiraben unb Moralprebigten, alles h°h^cn ©atpos, aller fallen Senti-

mentalität, ferner in bem raffen ©kcpfel ber (Situationen, in ber bübfepen Mujtf, in ber genügenben Aus-

ftattung unb in ber febr nerbienftlid)en Darftellung. §r. 3- SBeip — nad) ©eftrop ber befte »Äomifer«,

ben ©Men in biefern Auqenblicfe befipt — fpielte ganj auSgejcicbnet unb mürbe oon ben (E. 5öeip unb

3u ngmir tb auf baS ©efte unterftüpt. £>r. Äüftner oerbarb feine (Epifobe bureb bie efelpaft abfcbrecfcnbc

Masfe, auch oerftept er cS nicht ju »bäbmeln«, Jrl. Seemann fpracb ihre Scene gan^ gut. ©ei ben

Damen ©d)mip unb Alliant mar leine ©pur oon (Gefühl unb ©emütb oorl)anben, melepes ju ihren 9tol*

len boeb unumgänglich notpig gemefen märe. Die übrigen ©efepäftigten genügten. DaS (Enfemble mar gut.

Die Mufif beS §rn. ©tol$ enthält ganj h ll t>f*he 'Sachen ; febabe, bap im Duette bie ©erfe nicht etmaS bejfer

unb japlreicber finb: baS bunbertmalige ©Mcberpolen berfelben ©erfe mirft ftärenb.— Die fünf SÖili>er, baS

neue Söien bnrftellenb, machen einen recht bübfdjcn (Effect, nur mup mau jte für bas nehmen, maS fic ftnb:

für Suftfcpläffer. Die Decorationen beS erften AdeS finb fomobl in ber Zeichnung als in ber ^arbenbepanb-

lung oerfehlt. Der Xanj unb baS ganje Arrangement ber ^ällenfceue ift als gelungen ju bezeichnen. DaS

Stürf fanb eine beifällige Aufnahme.

DaS <£arltheatrr brachte unS biefen Monat nur jroei Keine Nooitätcn, unb jroar am 1 1. mit ber

immer gern gefebenen »§ochjeit bei gaternenfepcin«, jum EBortbcile beS <§r(. 3öllner, »Die Xigerin« in

jmei mieten unb »Der Morb in ber Äoblmeffergaffe« in einem Siete, beibe nach hem 3ran,iäftfdben. DaS

erfte mürbe unter 3*f(h £ a» Jochen unb Jgvobngcläd)ter ju (Srabe getragen. Das Stürf ift fcblcdjt, hoch trug

bie '©efefcung ber Titelrolle — welche ffir eine erfte Liebhaberin bercdjnet ift — bureb bie ©erliner Sou-

brette 3r. ©robeder mefentlid) ju biefern Durchfalle bei. DaS jmeite Stürf ift ein toller ©pap, roelchet

jmar auf einer fcljr unmabrfchcinlichcn ©orausfepung beruht, aber tropbem oon bochfomifcher SBirfung ift,

unb oon ben #§. ©eftrop unb Xreumann oortrefflich gefpielt mirb. Noch müjfen mir bcs einmaligen

Auftretens beS ©agbanofffdjen XcinierpaareS gebenfen, melcpeS am 9. ftattfanb. ®rl. ©agbanoff

macht mopl feine auperorbcntlichen tforcctouren, tanjt aber mit mehr ©rajie, als man es jept gemöbnlicp
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ju feßen befommt, unb jeigt burtß bab fertige aller ißrer ßJab, baß ftc in einer guten Stßule gcbilbet

mürbe. Stßabe, baß ße burtß bab ftereotßpe Sabeln ißre ©eßtßtbjuge entfteUt ;
ißre ©eftalt ift oon oollcn:

betem Ebenmaße unb ßinßtßtlicß ber Stßönßeit beb $ußcb unb beb ©eincb bürfte ße moßl an unferen ßeü

mifc^en Xänjerinncn feine Stiualin ju fdjeucn ßaben. Sonberbater 5Bcifc geßcl ßc bem publicum unb ber

Äritif weit weniger, alb ißr ©ruber, welker mit natß einmärtb gebogenen Änien, ganj oßnc Slpploinb

tanjt, ober beffer gefagt, fpringt.

v3lm 18. begann bab ©aftfpiel beb §rlb.

Ylrglaie Dejaict,

meltße biss @nbe beb ©tonatb an fecf>« Slbenben in folgcnben Stüdcn auftrat: »Lea premieres armes de

Richelieu,« »Le vicomte de Letoriere,« »Ln douairiere de Brionne,« »Voltaire en vacances,«

»Colombine« unb »La comtesBe du toneau« unb bie jmei ßßanfoncttcb »Le trompette de la garde«

unb »La Lisette de Beranger« »ortrug.

*frl. Dejazet ßat ßtß in Söien eine? ßrfolgcb flu erfreuen gehabt, ber im ©ergfeitßc mit ber gerill-

ten Xßeilnaßme, roelcßc ßc in Hamburg unb ©erlin gefunben, um fo ßößer anjuftßlagen ift. grl. Deja-

zet oerfügt notß über eine fo elegante iournure unb ein fo friftßcb Crgan, unb ßat ßtß bie 3ugcnblüßfcit

beb ©cifteb fo unoerfeßrt beroaßrt, baß man über bac oiclerwäßnte Filter bet Äünftlcrin leirßt ßinroegfeßen

fann. 3Bir ßnb autß oollfommen bamit einoerßanöett, baß man bab Spiel alb §anptfacßc, bab ©e=

fitßt ale ©eigabc betrachte , mir erlauben unb nur ben SBunftß aubjubrütfen , man möge einßeimi*

feßen Äünftleru glcitße ©crctßtigfcit miberfaßren laßen. Xer bcmcrfcnbmertßcfte ©or^ug im Spiele ber

Dejazet ift ber Abgang jebmeber 'Jlßectation, ©tinauberie, (Sffcctßaftßerci, roab oon Seite einer » Jran-

jößn« unb »reifenben ©irtuoßn« hoppelt auffällig ift. Xabei ift ße graiiöb in ißren ©eroegungen,

fpritßt feßr ßübftß unb aubneßmenb beutlicß, trägt bie »©aubeoillcb« treffliiß oor, nuancirt mit auperor-

bcntlicßcr 'Jeinßcit, oerfteßt cb, ißre unter einanber feßr äßnlitßen sf5araberollcn feßr treßeub unb oerfeßie*

benartig $u tßaraetcrißren. 3ßrc ßoftümc enblitß ßnb eben fo elegant alb foftbar. 9hir jwei ^aupteigen^

fünften oermiffen mir in ißren Xarftellungcn: Shbßaftigfeit unb ©cinütß. (Srftere mag ßc moßl eßemalb,

leptereb moßl faum je befeßen ßaben. — Ucber bie unter ber Sirection eiltet $rn. Lambert fteßenbe ©e=

fcllftßaft ift nitßt oicl ju fagen, alb baß bie (Softüme reießer finb, alb man cb fonft bei berlei ©elcgenßeiteu

ßier ju feßen befommt, baß $r. Bailly feßr fomifcß ift, bie Slnbcrn, oßne ju ftören, fieß boeß nitßt über

bie ©httelmüßigfcit erßeben unb bab (gnfemblc meiftenb genügen fann. 2öab bie aufgefüßrten Stüde be=

frißt, fo ßaben mir barüber nitßtb 51 t fagen: bie einen finb befannt, bie anbern waren beb ©cfanntrocrbcnb

nitßt mertß. 2lbcr eine ©enterfung fönnen mir nitßt unterbrütfen. SBic fommt eb, bab unfer jumeilen fo

prübeb publicum unb unferc notß oicl prübere Äritif, meltße im beutftßcn Xßeatcr bei jeber etroab oerfüng--

litßcn Situation außer ßtß gerätß, unb natß ber fleinften 3>ticibciitigreit, bie ßtß §r. ©eftrop erlaubt, mit

allen ©lißcn beb SDlpmpb übet ißn ßerfällt — berglcitßcn unb notß oiel Slrrgcreb oon ^rl. Dejazet, aub

bem ©tunbe einer X)ame, mit bem größten 3Boßlgcfallen ßinnimmtV Sollte bab ütätßfel oiclleitßt barin

feine 'Jlufflärung ßnben, baß cb bie ©hißen nicßt oerfteßen, unb in ißrer ungetrübten llnftßulb bie ftärfften

3mcibeutigfeitcn belatßen unb bcflatftßenV
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€oncfrt-|erid)t.

(9?obrm6cr.)

5ludjiif)tfn btt Saifon. — fcrftt Brrftufjt btr bfibcn tSl>or=^eftü jf^aften. — (frfftä Bcrtinetoncrtt — j?r. ftlarn Stpu*

mann. — •OtflnifSbergtr'fdjtä Ünartftt. — Jrio=Soir<kn. — 2itbrr(nftl. — XnS Jftrni'fdft Sdjmcftcrpaar

^ic (Soncertfaifon pat peurr in fcpr belebter Seife begonnen. Durd) bic ©rünbnng jmeicr Vereine

für gemiftpten Gborgefang befommen mir »icte ScrFc ju pören, mcftpc pier t^eif^ gar niept befnnnt finb,

tpcit? nur ältere ©lufiffrcunbc mie eine (Erinnerung au? grauer ©orjeit umfepmeben, unb bic ©iuatität jtui*

fc^en beiben SSereincn bürgt un? für bie beftumgtirpe ©uffüprung. Die ©cfellftpaft ber ©lufiFfrcunbe,

burtp bie erneuten energifepen Angriffe au? iprem füf>en Schimmer gemeeft, mirb gemip ^lltei? nufbieten

roolfen , um ipren ©egnern ju beroeifen, bap fte and) opne bie ffeinfte Reform ba? teiffen fann , map man

»on ipr »erlangt, unb baß »ier Ortpeflcrconcertc genügen, um fomopt neuere ßompojitioncn, at? autp bic

cfajjiftpen ©leiftermcrfe bem publicum »orjufüprcn. Steint anep peucr ba? Programm ber #effmt?ber*

gcr'fcpcn Quartette niept f» glüifticp jufammengefept mie fonft, fo bietet c? boep beet 3ntcreffantcn genug.

Cb un? ba? ^Jarifer »5$cetpo»em£marfctt« biefen Sinter befutpen mirb, ift notp unentfepieben. Seiber

müffen mir abermat? ber Hoffnung entfagen, ben »on »iefen compctcnfcn Stimmen at? erften jept (cbenben

©iotinfpicler bcjcitpnctcn 3oapim bei un? ju pören; biefer Äünfftcr ftpeint eine unerftarfiepe (Abneigung

ju cmppnbcn, fiep pier, mo er feine Saufbapn begonnen, at? »oUenbeter Äiinfttcr mieber pören jti taffen.

Dagegen mcitt t • Schumann feit einiger 3fit in unferer ©litte, unb an cigentticpcn ©irtnofen mtrb and)

Fein ©langet fein. Stad) biefer ©itptung pin eröffneten bic Stpmeftern r ni ben ©eigen in briltaufcfter

Steife unb ipnen fotten nun batb Dreifdjod unb Seruai? folgen, ©eignet man baju notp bie ©robuefio-'

nen be? ®lännergefang»crciu?, bie »ieten »3n)ang?afabemien«, bie unau?b(etb(itpen (Soncertc augepenber

ober unbefannter ©irtuofen unb bic fogenannten ©ri»n<foirecn, fo fiept man, bap ba? coneertbefmpcnbe

publicum »oltauf ju tpun paben, unb mitunter and) retpt ©nncpmbarc? jn pören befommen mirb.

Da? erfte (Eonccrt ber Saifon mar ba? be? Siitguetetn? am 7. ©ooember im ©eboutenfaate. Die

Sapt be? §änbet'f<pcn »3uba? ©laffabau?« »on Seite eine? ©ereinc?, ber jum erften ©late fefbftftänbig

»or bie CeffeuttiipFeit tritt, ift natp maiuper Seite pin nitpt ju bittigen. Giften? ift ber herein, mie nitpt

anber? tnögtiip, einer foltpeu ©ufgabe nod) nitpt geroatpfen; e? fcplt bic ©upe, bie Sidjerpcit, bie Wcmopm

peit be? 3»fflinmcnmirFen?, ba? ©ertrnuen in bie eigene Äroft; jmeiten? Fann peutjutage bei einem §än*

bet'fcpen Oratorium »ou einer maprpaft jünbenben SirFttng, fctbft bei einer bunpau? trefflitpcn $tu?--

füprung (roenn überpaupt eine fotepe bejügtiep ber Soloparte erjiett roerben Fonnte) faum mepr bic ©cbe

fein, um mie »icl meniger alfo, menn fitp bie ©u?füprnng nirgenb? über bic ©littetmäpigfeit erpebt? 3n

funftpiftoriftper ©cjicpung unb für ben $a<pmufifer bietet biefer punbcrtjäprigc 3»<ba? »ict be? 3«ter*

cjfanten, bem Saien aber, fctbft ber gröperen ©leprjapt ber mufifatiftp ©ebitbeten mirb er jeboep —
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einige SRummem ausgenommen — mattet unb langmeilig erfeßcincn, wenn and) nic^t 3eber ben SJtutß

ßat, bieö einjugefte^en. 2öir finb roeit entfernt, bic Sluffüßrung $änbefftßer Oratorien im principe ju

verbamnten, nur finben mir, baß ber Singverein jum beginne feiner fünftleriftßen fiaufbaßn einerfeit#

etroa# feinen nocß roenig entroicfelten Kräften ')lngemeffenere#, unb anbererfeit# etwa# für ba# größere ^ubli«

cum SBirffamcre# ßätte mahlen fallen. SBir fürsten, baß ber herein burd) biefe etroa# voreilige ©orfüßrung

eine# $änbel’ftßen Oratorium# bie ©efeffigung feine# ©rcbit# menig bcförbcrt ßabc. — Da# feßr gebcßnte

Oratorium mürbe burtß bic Jgnnrocglaffung uon 14 Hummern unb mehrerer IRecitative in bic geroößnlidjc

©oncertjeit gejroängt. Die 'Jlrien — ba# ©eraftetfte an ben Sßerfcn jener 3fit — uon roeltßen einige burd)

bie für unfere mobernen Sänger unitberroinblitßen Solfcggien vollenb# ungenießbar finb, maren feßr jroctf«

mäßig auf ein ©iinimunt uon atßt rebucirt morben (neun mürben geftririjen, bann jmei Duetten unb brei

©ßöre). Die iRecitative, fo ftßön unb ebel fic aud) finb, ermüben burtß il)re ©införmigfeit; ein @(ei=

tße# läßt fttß and) uon ben ©ßören behaupten, benen überbie# juroeilcn veraltete unb bem Dcj-tc burd)«

au# nitßt entfpretßcnbe ©totiue ju ©runbe liegen. So j. ©. aud) bem da capo verlangten ©ßorc: »Scßt

,

er fommt mit ^rei# gefrönt.« ©Mrflitß großartig unb uon bebeutenber SBirfung ift bic 3lttaric mit ©ßor:

»Du jinfft , adj, arme# 3#rael«, roeltße leiber von ber ©ortragenben uollftänbig ja ©runbe gerichtet

mürbe. Die '3lu#füßrung ber Sßöte mar eine fleißige, correcte, geroiffenßafte; bie Intonation rein, ba#

'fiiano unb 3ortc fo jiemlitß berütfficßtigt. (Sine# feßlte aber ganj unb gar: ba# ^cuer, ba# ilebcn, bic

Äraft, ber Stßroung. Da# ©anje mar matt, (au, troefen. iäutß ftßien un# ber ©tännertßor bureß bie Da«

men etroa# gebrüeft. ©ollenb# unnötßig mar e#, biefe noeß bureß Änabenftimmen 511 verftärfen. $r. ©un},

biefer beliebte Ouartettfängcr, melcßcr aueß ißm jufagenbe lieber galt} ßübftß vorträgt, fonntc fuß mit

bem 3uba# nitßt gan} jnreißt ßnben. @r fang von SEßaffcn, 'Jeinben, Äticg, ©lut, iRatße, Dob unb

©erberben mit feiner raeußen, milben Stimme, unb mit bem s
3(u#brucfc ungeftörter innerer IRußc; bnbei

ließ bie ©oloratur ÜRantße# ju münfißen übrig, mobei frciliiß bemerft roerben muß, baß in biefer leßtcren

©ejießung fämmtlitße Denoriften ber $ofoper an feiner Stelle faum annäßernb fo viel gcleiftet ßätten. $r.

©taperßofer ßatte bie ©efälligfeit, bie fßartie be# Simon ftatt $rn. ©anjer }U überneßmen unb leiftctc

©cfriebigenbeS; befonber# gelungen mar ber ©ortrag ber IRccitatiue. $rl. ÄrauS fang rein unb corrcct:

meßr läßt fuß von einer Stßülerin nitßt verlangen. §r. ©jernp genügte. Störenb roirfte nur jfrl- Dia«

monti, beren Stimme fo vollfommen }U ©runbe gerichtet ift, baß fic c# nießt meßr vermag, einen einzigen

Don rein anjufcßlagen. §at man benn in bem fo »treffließ« geleiteten ©onfervntorium feine SUtiftin ßnben

fönnen, bic menigften# ben ©inbruif be# ©anjen nitßt gefiört ßätte? Die Stellung be# Ortßefter# ßinter ben

©ßormaffen ftßeint un#, felbft bei fo geringer ©etßeiligung, af# ißm in biefem Oratorium jugcbatßt ift, feine

günftige. Da# ©rfeßen ber Orgel burd) eine ^armonifa mar ein ÜÖlißgriff, benn erften# ßatte ber fleine

Don biefe# 3nftrumente# — ba mo man ißn uernaßin — in bem großen Saale etma# Äinbifdje# an fttß,

unb jiveiten# mirfte ba# ber ^armonifa eigene fRatßßinfen be# Done# (meltßer fitß nitßt im felbcn klugen«

blitfe verbreitet, al# er angeftßfagen mirb, fonbern immer 11m einen Slugenblitf fpäter) bei ber ©cglcitung ber

Singjtimmcn feßr unangeneßm. 2öenn feine Orgel aufjutreiben mar, fo ßätte man beffer getßan, bic Or«

gelftimmc bem Ortßefter jujutßeifen. §r. §erbetf birigirte in feiner befannten, treffließen Söcifc. Ob nitßt

tneßrerc Dcmpo }u ftßleppenb genommen mürben, roollen mir bnßingeftcllt fein (affen. Da# parterre mar

auffallcnb ftßroatß befutßt; beffer bie ©allerie. Der ©eifall mar — außer bei menigen ©ummern , u. 91.

beim jiemlitß trivialen, jitr 5ßieberßolung verlangten ©ßor »Seßt, er fommt,« — ein feßr geringer*).

*) Unfere 3iotij am Scßluffc btü borigfti berußt auf einem 3rrtßume. $ie iSuffußtung be# Oratoriums gefißnß

naeß ber .§dnbeff(ßen Originafpartitur.

3Jtoaatf(ßrift f. Xß. n. 3JL 185». 82
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erfte Qlbonnementcottcert be« Qttuftföereine« am 1

4

. braute un« jum Anfänge eine

Cuoertürc 311 Salberon« »Dame Äobolö'' Don Neinif, melcße fpurlod an un« Dorüberraufcßte. ©ne flci=

ßige Arbeit, aber nidjt« roeiter; fein Scßmuag, feine eigene Äraft, fogac feine Sonfequenj, Denn btc $ln*

fang« in Berit 03« Planier angcftßlageue fobolb'fcßc »5arbe mirb fpäter 00m ßomponiften ganj außer Bd)t

gefallen, unb bie Cuoertüre »erläuft oßne Spur »on Sßaractcriftif mie Don Sclbftftänbigteit. — Sd)u*

mann« SlaDierconcert in A-moll bilbete bie jrocite Kummer be« Programme«. Da« Andante be« jmeitcn

Säße« wählen »Dir 311 bem Scßönften, ma« biefcr Btcifter gcfcßrieben: bie Blelobic ift einfad), cbcl unb nid)t

abgcbrod)en, bie Durchführung flar unb ocrftnublicb, bie 3nftrumentirung reijenb. Da« folgcnbe Allegro

bearbeitet ein nicßtbfagenbc« I^ema, unb aud) bie SlaDierpguration ift gan^ gewöhnlicher 2lrt. Jnt er*

ften Säße fpiegelt jid) Schumann« unftäte«, unruhige« SBefen am beutlicßften ab: biefe mebmütbig trau*

merifcßc Färbung, biefe« oft fo ängftliche Sudjen, biefe nur auf furje Nugcnblicfe burd)fd)immernbcn Sreu*

bcnflängc, biefe neruäfe Ueberrcijung, toclt^e jicß itt ber oft getoaltfamen unrf)t)tbmifd)en Betonung unb

in ber mittelft uerleßenbcr Borl)älte uerjerrten Blelobic funbgibt , bie« 2llle« gibt einem Dbfil ber Sd)ii*

inann'fcßcn Sotnpofitionen etwa« fRßapfobifdje«, ton« mol)( 'Biele nnjicljen unb feffeln mag, ma« jenen aber

jdjmcrlicß je bie uoit Dielen Seiten her für fic bcanfpruchtc Popularität erringen bürftc. Der febr brillante

Slaoierpart mürbe oon Sr- Schumann in Dollenbeter ÜSeife Dorgctragcn: mir erinnern un« nid)t, biefe

Äiinftlerin je mit folgern NtWbrucfe unb mit folget 3nrtf)cit fpielen gebärt ju haben. Daß bie totale «Klang*

(ofigfeit be« '\nftrumentc«, befonber« in ben höheren £cta»en, blo« ber @röße unb ber Bälle be« Saale«

3ujufd)reibcu märe, möchten mir bod) in Sragc ftellen. Bon ben jmei burd) ben Singocrein »orgetragenen

Bocaldfären ging ber erfte uon Scßumann fpurlo« ooräber, mäbrenb ber jmeite uon Schubert ftürmiftb

jur BJiebcrbolung »erlangt mürbe. Die Schubcrt'fcßc » 21l(crfeelcn=8itanei« für eine Singftimme mit Sias

»ierbegleitung, mürbe »on §rn. ^crbccf für beit gemiftbten (Sbor gefegt. Droß be« großen ©folge« muffen

mir befennen, baß e« auf un« feinen günftigen Sinbrurf Ijeruorbrac^te : befonber« unangeuebnt berührten

un« bie Sßieberbolung ber lebten Berfe auf ba« SlaDiernacßfpicl. Der Bortrag mar fomobl in Be 311g auf

Neinbeit ber Intonation, al« auf Reinheit ber Sibattirung ein mufterbafter. — Den Schluß bilbete ©abc«
erfte Spmpbonie inC-moll. Dem 3meitcu Saß (Andantino) liegt eine feljr fdjönc, eble Blelobic 3tt@runbe,

)»el(be burd) bie 3«rtc unb gemanbte Snftrumentirung nur nod) gehoben mirb; fd)abe baß bie 31t häufigen

BMeberbolungcn ber ^nuptmotioe bie Söirfung biefe« Säße« fcßroäcßcn. Diefctbe Bcmerfnng gilt auch für

ba« Sd)cr30, melcbe«, menn and) nid)t originell, fo bod) recht frifdj unb fließenb burebgefübrt ift. 2lm wenig«

ften felbftftäubig freien un« ber erfte Saft, melcbcr eben burd) feint 311 fühlbare 2lnlcbnung an Biens

b 1 1 « f 0 b n ben Zuhörer in feine günftige Stimmung »erfeßt. Da« finale, eine 2lrt Driuntpbmarftb, ift meßr

lärmenb al« cffcctDoll, unb t>a« Dßema beöfelbeu nicht ebel genug für bie Bcbeutitng, jocldje ber Somponift

burd) bie pomphafte Snftrmuentirung beinfelbcn geben wollte. Die 2lu«fübrung be« gatten Sonccrtc« mar

»on Seite be« £rd)tftcr«, wie man fic nach einer einigen probe ermarten fann, eine mittelmäßige. Dem

Sorte fehlte bie Kraft, bem piano bie Zartheit, ber ftufenmeife Uebergang »01t einem jum anbern burd)

crescendo unb decrescendo ift in ben leßten 3af)ren nuferem »ielbelobten £rd)efter eine terra incognita

geworben. 2luffallenb ungleich mar bie Stimmung ber Harmonie unb brr 3treid)inftrumentc. Jpr. feinte«*

berger birigirte rußig unb feft. Die tumertürc hätte, mir un« bünft, ein etma« rafeßere« Dcinpo üertragen.

Die Bc3cid)itung »neu« bei bem Scßtt mann'fcßen Sonccrte mürbe »on Dielen Biufiffreunben, melcbe

behaupten baofclbe bereit« hier gehört 311 haben, für unrichtig erflärt. Da« .Kommen, 2lufftcllen unb 2lb j

3icßen ber Sänger nahm fo oiel 3*it in 'Jlnfprucß , baß e« feßon »or bem leßten Soße ber Symphonie

^Sffcn^cit" mürbe, ma« einen Dbeil be« Publicum« in bie Slncßt jagte. Der Saal mar überooll, Der Beifall

für Sr. Schumann ein entbufiaflifeßer, naeß bem Schub ert'fcßrn Sßor ein lebhafter, fonft aber nur

feßr gering.
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©ie im »origen ffriibjabr gegründete (©ittflafabetme trat am 28. jitm erften SJJafe »or btc

Oeffentlichfeit unb bat mit biefem (Soncerte ben '3Semeiö geliefert, baff eb foroofjf ben aubübenben ÜKitglie*

bern alb bem Sbormeifter 6rnft um bie Sache ift, unb baf? fie Sille mit bem beften SBillen nnb bem regften

bleibe an bie ßöfung ihrer Slufgabe fc^reiten. Stad) bem glänjenben erfolg biefeb erften (Sonccrteb fitjeint

unb bie felbftftnnbige (Syiffenj beb Skreinb gefiebert, unb mir finb überzeugt, baff bie 3abl ber aubübenben

roie ber unterftüftenben SDtitglieber ji<h jefct um ein 35ebeutenbeb »ermebren biirfte. ©ab Programm mar —
bie auf einige ju fetjr an unfere Siebertafeln mabnenbe Sfummern — fefjr glurflid) gemnfjlt unb jufanu

mengefefct. ©ab dornitc biirfte fict) mobl bureb ben bei meitem iiberroiegenbcn erfolg ber erften fedfb 9him*

mern überzeugt buben, bah bie eonceffion, rorfdje man bem »großem publicum« bureb bie 3ugabe einiger

fogenannten »gefälligen« (Shore machen ju muffen glaubte , in 3ufanft nicht mebr notbmenbig fein mirb.

— ©em $rn. ebormeifter Stegmaper gebührt bab größte ßob für bie richtige Sluffaffung unb bie ©ad)*

fenntnip, meiere er beim 'Bortragc ber (Spore bemiefen unb für ben ‘Sleip unb bie ©enauigfeit, mit meiner

er bie @inftubierung geleitet, Denn bie Slubfübrung fämmtiieber (Sböre mar, im ©anjen genommen, eine

correcte, reine, fräftige unb gut nüamirtc. ffienn and) nicht in allen ©injelnpeiten SBollfommeneb erreicht

mürbe, — in fo fern biefeb überhaupt »on einem ©ilettantenoereine gefordert merben fann, — fo muh mön

nicht miper Sicht (affen, baff eb bie erfte öffentliche ^Jrobuction beb SSereineb mar, unb jebenfallb noch

35effereb »on ber 3»funft ju ermarten ift. #rn. Stegmaper müjfen mir aber neuerbingb barauf aufmerf«

fam machen, bah bei feiner Slrt, bie langfamen ©empi ju tactircn *), bab baarfcharfc ©infe^cn, $. 35. bei

einer Jngc, unmöglich ift. $r. Stegmaper gibt gar feinen ©acttbeil genau an, er »ermcilt nämlich auf

feinem ©acttbeil, fonbern fchmimmt nnaubgefefst mit bem Stabe »on einem Viertel juni anbern. 35efonberb

nachtbeilig mirfte biefe ©actirungbmeifc im jmciten Sa|e ber herrlichen SJJotcttc »on 3obann (Spriftoph

35 ach unb im »ßrucifijub« »ou Sotti, mo nie gan$ genau riugcfe^t mürbe, mäbrcnb im ©egentpeile in

©urante’b »SJtagnificat«, mo $r. Stegmaper feft unb entfehieben jeben ©acttpcil bc^eichnete (mic er eb

im rafchcn ©empo immer tt)ut), bie tfiige untabelbaft aubgeführt mürbe. Seiber müffen mir aber §rn.

Stegm aper noch etmab »ormerfen, mab er mit vielen anbern ©irigenten gemein bat, nämlich bie Schmach*

beit, bem unoernünftigen Verlangen einiger 3»härer nach ©Überholungen fo lri<ht nachjugeben. ©er ©in*

bruef, ben ein SJkrf ber»orbringt, fann baburth nur gefchmächt merben. SJollenbb rügenbmertb mar bab

Da-eapo-Singen beb unbebeutenben ©ffer’fdjen ßlmrb. — ©er Staum erlaubt unb nicht bie gutartigen

Schönheiten beb »on 3- S. 35 ach barmonifirten ©boralb (ben mir um ein 35eträd)tlicheb langfamcc

gemünfeht hätten), ber 6briftopb35ach’fcheii SÄotettc, beb »Dftergefangeb« »on Seibring, beb »©rucifijub«

»on Sotti, beb »Sflagnipcat« »on ©urante unb beb SJtenbelbfobn'fchen 48. ^falineb näher $u beleuchten,

©en tiefften ©inbruef unb bie größte SBitfung übten ber ©ftergefang unb bab (Sruciprnb aub. 3a ber

fDtenbelbfobn’fcben spinne mürbe bab Sopranfofo befriebigenb aubgeführt. Schumann'b »3igeuncr*

leben« ift frifch unb ebaracteriftifd). S3on ben jmei ©ffcr'fchen (Spören ffingt ber elfte ganj trivial, ber

jmcite (»tfrüplingb ©ob«) mie ein hübfeheb für (Spor arrangirteb Sieb, 35eibe papten nicht ju ben übrigen

Sfitmmern. ©ie Schubert’fche Slrie mürbe nur burch ben fchönen 'Bortrag beb #rn. ^anjer (beffen

Stimme feboch feit einiger 3cit etmab angegriffen erfdjeint) gerettet, maprenb bab fepr matt unb fdfleppenb

»orgetragene ©errett fpurlob »orüberging. 35cibe Shimmem find entfehieben gebaltlob. ©ob ©oncert mar

fepr ftarf befucht, ber Beifall ein mariner unb lebhafter.

Slin 21. mtb 28. fanben bie jmei erften .§elmebberger’frf)en ßluartetts^)robiictioiten ftatt.

©ie »orgefübrten 2Bcrfe roaren: bab Schubert’fchc tiuartett in D-moll mit ben SSariationen, bab 35cct*

*j ^Cnt^brrn wir Cbigtä grfrhrifbrn, rrfetim wir mtä ber »'Prrfft* Bum 2. $>ccfrabrr, önfc .ftr. .öanetid firf) imftrtr uft

gtdu|crltn 9tiigr btä unbeftimmten Sildiren« anfe^tirpt.
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fjooen'fdje in C mit ber ftuge unb ein neue« uon (Raff; bam ©ienbeimfohn'fche Duintett in B mit bem

pradjtuollen Slbagio, bemfelben ÜKeifteret Sonate für ßlauier unb dello in D unb bic Sonate Dp. 96 für

ßlauier unb Violine uon ©eethouen. — Sam SRafffdje Duartett hat unm in boppclter ©eziejjung roehe

getl)an; nämlich burch manche ofjrenjerreipenbe SBenbungen unb SBinbungen, unb bann toieber burch manche

Stellen, melche auf ein entfd)iebenem, roenn auch leibcr fdjon zu ßrunbe gerichtetem Salent fehlten (affen.

(Mage unb dcbanfen ftnb uorhanbcn, Shemeti* SJWobien finbet ber ßomponift, aber ber Mangel an

gebiegener muftfalifdjer ©Übung unb ber uerberblidje dinfluß ber SSeimarer Schüfe fchcinen bicfe ©orzüge

im Äeime erfticft 511 haben. Sieben frönen (Sinjelnheitcn begegnet man ben ejcentrifdjften, abfcheulichften

Steifen, unb ber dinbrucf bem ©aujen ift ein unerquicffichcr. Srop ber burchaum fleißigen 9luphrun9 fiel bam

Duartett entfehieben burch; bie ©ortragenben mürben nicht einmal gerufen, ein in biefen (Räumen hödjft

feftener Sali. Sie übrigen SöerPe gehören 511 ben guten ©efannten, folglich fönnen mir unm auf einige

Sßorte über bic Slumführung berfelben befdjränfen. Slm menigften befriebigte unm bic SRenbeimfohnfche

Sonate. $r. Sachm hat ftd) in festerer 3eit bebeutenb uernachläffigt unb fpieft nicht einmal mehr tedjnifch

correct. Sluperbem füllte §r. Sadjm eher allem Slnbcre fpiclen alm SRenbeimfohn (unb ©eethouen),

benu um biefc SReifter jti bemältigen, fehlt ihm bie phpfifthe Äraft unb bie (eibenfchaftliche drregung. Sa
ift fein Schmung, fein Seuer, fein dingcljen in bie digenthümlichfeit bem Sonbichterm. ©tan bleibt oöllig

fall. #r. ßojjmann, ber neue ©ioloncellifi aum Sßeimar, fpielte ©tandjem nie! ju hüpfenb unb fcherjenb

unb lief? überhaupt bam (eibenfchaftliche Element ganz oermiffen. 3>n Diuartettift £r. (So h mann ganz tüd)*

tig unb fchmiegt jich bem dnfentblc uortrefflich an. §at er auch nicht ganz ben marfigen uollen Son feinem

©orgängerm unb uerfteht er em auch nudj nicht wie biefer manche Sichtpuncte hcroorjuheben, fo ift er both

jebenfalim alm eine fcljr glücflichc Slcquifition ju betrachten, dinen großen ©enup gemährte unm ber ©ortrag

ber — mir miffen nicht rnarum fo feiten gcfpielten — reijenben SRubolffchen Sonate burch $tn. dpp*

ft ein. Senn mir ben etrnam falten unb unrichtiger SBeife harpeggirten ©ortrag bem Slnbantc*£hentam aum*

nehmen, fo fönnen mir £rn. dppftein unbebingtem 80b fpenben. dm ift faum möglich biefe Sonate cor*

rccter unb mit richtigerem ©erftänbnijfe mieberzugeben. #r. Gppftein fpielte mit Slumbrucf unb babei mit

größter dinfachhfit, ofjne fith je {jernorzubrängen unb ohne je feinen Partner ju beefen. Saft er babei uon $rn.

^»elrnemberger auf bam Irepchfte unterftü^t mürbe, braucht mohl nicht erft ermähnt zu merben. Siefe

Sonate mürbe mit mahrem duthupminum aufgenommen, (nach bem SRafffchen Duartett!) bam Scherzo

da capo ocrlangt unb bie beiben Herren uier ©tal gerufen. — 3nt Duintett fpielte mie alljährlich *§t. 3öch

bie zmcite ©iola in feiner anerfannt tüchtigen Sßeife. Sind) bie Surft unb Sobihal ftnb auf ihrem

(ßoften, ben fie fo trefflich behaupten, geblieben, Sefcterem märe nur — rnam mir fthon ju mieberholten

©talen bemerften — jumeilen ein cntfdjicbctierem $eruortreten unb mehr Sßärtne in ben ©efangmftcllen ju

münfehen. §r. $e(ntemberger ift mit feinen trefflichen digenfehaften unb feinen fleinen Sehlem berfelbe

geblieben. 3» festeren rechnen mir eine zuweilen abfpringenbe unb tän^elnbe ©ctonung, roo eine folche

nicht fppapt, bann einen etrnam forcirten Slumbrucf mancher ©efühlmftellen. 3« erfteren jählen bie rneiftenm

richtige Slttppng, bam einbringenbe ©erftänbnip, bie Sßärme unb ber Schmung bem ©ortragm, bie cor*

recte Slumführung aller technifchen Schmierigfeiten, ber $(eih unb bie Suft unb Siebe, mit meldjer fuh #r.

.§ejlrnemberger felbft ben unbanfbarften Slufgaben (j. ©. bam (Rafffche Duartett) unterzieht. Sam

dnfemble bem Duartettm ift mufterljaft unb hat in ben lepten Jahren burch bie ©ermeibung allju fltinlitier

(Rüancirungen, melche Slnfangm bem ©anjen einen ©eigefchmacf uon Süplichfeit unb Slffectation gaben, nod)

bebeutenb gemonnen. Siefen uortheilhaften dinbruef mürben bie uier Herren noch erhöhen, wenn fte bam

©achftimmen in ben 3wifdjenpaufen fo uicl alm möglich ju uermeiben ftrebten. Ser ©efudj ber Duartette ift

mie immer fe^r zahlreich-

dinc feljr intereffante drfcheimmg mar jene ber zwei ^c^ttJeflettt Sevttt/ melche am 16. Sfo*

uember im Xh^ötcr an ber SCBicn zum erften ÜM uor bem Sßiener (ßublicunt erfchienen, unb beren doncertc
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am @nbe beS BJonatS bereits öic 3abl acht erreicht Ratten, Die f|räuleinS fterni finb Schülerinnen non

Vertat unb 5llart imb machen nad) einer Bid)tuug Ijin, nad) jener ber Birtuojität, if>ren Bleiftem alle

Gbre. Die Bogenfübrung ift ebef, frei, elegant, ber Jon männlidj, fräftig, gleidpnäfsig, rein. Die tec^ni=

fcfjen 8d)mierigfeiten merben offne bie minbefte 'Jlnftrengung mit Bube unb Sicherheit tabelloS auSgefübrt,

unb mir begegnen nirgenbö in bem Spiele biefer beiben Btäbcben and) nur bie teifefte Spur oon Süfjlicbfeit,

'Jljfectation ober falfd)er Sentimentalität. ©ir münfd)trn im ©egentbeile, befonbers bem ^rl. Sarolina,

tuelc^e in ber ßiitmljeit ber Braoour ihrer Sdjmefter Birginia überlegen fd)eint, etroaS mehr ©ärmc tm

'Bortrage getragener Stellen. DaS 3»fammenfpicl ber beiben Sdjroeftcrn ift miifterfjaft. Schabe — biefer

Bormurf trifft befonbers bie beiben SMjrcr — ba^ für bie f ü n fl 1 erifcf) e Busbilbung biefer beiben mit fo

entliehenem lalentc begabten Btäbchcn fo uiel mie nichts gegeben ift! 3n ben ad)t erften konterten

fpielten Sie ^antafien, Bariationen unb BonboS oon 311 arb, Benot, Seonarb, $etmann, Dancla

unb (Srnft (ben unausbleiblichen (Sarneoal non Benebig), bann bie Äirc^cnarie oon Strabella, bie oon

©ounob ju einem Badj'ftben Brälubium componirtc »Blebitation« unb eine ^antaific oon Bieui;temps.

Selbft biefer lepte (Somponift fdjeint ben beiben Damen fd)on ju »claffifdp, benn er erfdfeint in ihren ad)t

(Soncerten nur mit einer Bummer oertreten unb bient offenbar, mie bie jmei früher genannten Stüde, nur

als Südenbüfer. ©ir roiffen ganj mobl , baf? im Jljeater, mo fid) ber Äünftler oor einem großen unb ge*

mifdften publicum probucirt. ein anbercS Brogramm gcmäbft merben nuip , als im (Soncertfale, roeldjer

feinen fo jiemlicb gcfd)loffenen ÄreiS oon 3ubörern bat; aber alles bol feine ©renjen unb menn man in

acht (Soncerten nicht ein einziges gebiegeneS ernfteS ÜJlufiffiüd oorträgt, fo ift biefj gemijj

baS traurigfte 3cugnib für bie mufiFalifcbc Bilbung bes ScbülerS, mie für bie fünftlerifcbe ©efinnung bes

HebrerS. Die einzigen BuSftellungen, meldfe mir in teebnifeber Begebung ben $rlö. ft er ni noch machen

fönnten, märe baS unnätbige ©erfen beS Bogens, fo mie ein unfebänes 3nden bes DberförperS bei ßraft*

ftellen. — Der Erfolg ber beiben Scbmeftern mar ein oollftänbiger; ber Befucb fc^r jablreich. Die 3n>ifc^cn*

nummern beftanben gemöbnlicb in Sieberoorträgen bes ftrl. Bubini unb Dedamationen ber ftinbei*

fen, fticlip unb bes ftrl. fiaber, mclcbc fämmtficb je nach ber ©abl, bie fte getroffen, mehr ober minber

Beifall fanben. Die Septgenannte füllte bauptfädjlicb trachten, ihre 'Jluöfprnihe oon ben localen 9lnflängen

befonbers bei ber Borjilbe »an« ju reinigen. — DaS Srcbefter begleitete unter Suppe S Seitung groß*

tentbeilS genügenb.

Bon ben im Salon beS $rn. Böfenborfer oon ben Bacbricb, Dunfl unb Älefcer oeran»

ftalteten oier ÄammermuflfrSoiteen haben bereits brei ftattgefunben. 3ur Buffübrung fatnen DrioS oon

Bolfmann, Bargiel, Blenbelöfobn unb 3cllner, bann Äleinigfciten oon Beber*2alo, drnft unb

geller, filier, ©abe, ©oltermann, unb enblitb lieber, gefungen oon $rn. ©unj. ftrl. DitjenS

unb ftrl. Broker. — Die hier uorgefüljrten neuen ©erfc eingebenb ju befpreeben erlaubt unS bie'Jluöbeb*

nung biefeS (Soncertberichtes nicht mcljr. ©aS bie 'JluSfübrung betrifft, fo finb bie brei Herren noch oiel ju

menig jufammen eingefpielt, um ganj Erfreuliche« ju leiften. 3eber fpielt feine Boten für fub ab, ohne jitb

oiel um feine (Sollegen unb um bie ©efanuntmirfung $u fümmern. Der jugcnblicbe B^mgeigcr Bacbricb

ift übrigens oon feinen Solooorträgcn im ©iebner Dbeater*!Dribeftcr oortbeilbaft befannt.

3nt Bhcfifoereine mürbe bie (Soncert*Saifon bureb einen ®iolinfpie(e«, ^>ru. Steingraber, er*

öffnet, mefeber in feiner Begebung auS ber Segion bolbgebilbeter BJufifer berauStritt.

'Jim ycopolbSabenb fanb mie alljährlich bie bureb il)re einfdjläfernbeßangeroeile berühmte 5lcabemie

beS $rn. ©acbe ftatt, melcbe heuer in ber confequent befolgten Bicbtung baS Befte leiftete.

'Jlucb^r.ßapellmeifterBKiffer oeranftaltete fold) eine 3$ocmtttogS^(cabemieim Db^oter an ber

©ien, melcbe ficb, mie mir hören, feines großen 3>Mpn'tbs unb feines eigentlichen Erfolgs ju erfreuen batte.

3ni Sopbienfaal fanb mie alljäbrig eine äirbertafel beS BJännergefangoereinS ftatt, in roefebet

mie immer gut gefungen, bod) and) gut gegeffen unb getrunfen mürbe unb mo man fub trefflich unterhielt.
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©tnttal»frfamm(uitg. — 2ict(tion&pal)(. — 9(u*fid)tfn mib '^Ifafid^tcn.

©tft ber Veröffentlichung einer Anzahl Die obengenannte »frage betreffender üluffö^c unb mit i)er

3tufftelluiig einer Gonbibatcnliftc jnr Xirectionöwahl hatte bic »üDlonatförift* in ben muftfaftfehen Greifen

ber Sfteftbcnz eine Bewegung heroorgerufen, welche gewiß al* eine erfreuliche bezeichnet roerben fann, —
benn 3fber , ber fleh aufrichtig für irgend eine in bae Gebiet ber £?effentlichfeit einfd)lagcnbc Sache interef»

firt, fnnn fich nur bariiber freuen, menn er ficht, baß über biefe »frage eifrig gefproeßen mirb, baß 3Bet*

nungen nu«getauf<ht, Erörterungen gepflogen, Vorbereitungen getrogen luerdeu, welche einen guten Au**

gang möglich erfdjeinen laffen. 'Daf; in foldjcm Gcwirrc mitunter tUnfichtcn autfgefprothen merben, me(d)c

nicht eben uon einem gereiften Verftänbniffe 3f,|qniß geben, dafr irrige Behauptungen nufgeftellt, ja fetbft

gehaffige EntfleUungen ber wahren Sachlage al* jünbenbe »fünftel in ein uermeintlicheö Vulorrfaß gewor*

fen werben, alle« die« ift bei berlei Gelegenheiten unoermeiblid). SSir waren auch twllfommen baranf ge»

faßt, al* wir uor einem Vionate äußerten: >,5Öer einmal in« »feuer geht, muß fjd) ein paar Branbwunben

fchon gefallen lajfen.«' — 9htn, ber eine Angriff wäre überftanben, unb wir wenigften* tragen unfere

Farben offen an ber «Stirn, weil wir jte im offenen BZahlFampfe erhielten.

$ie Erörterungen, weldjc biefem Söahlfampfe oorangingen, waren nicht burchwcg* erfreulicher

Aatur, bie Haltung ber Generaloerfammlung nicht fo mürbig, bemnach auch &* f 8tefultate ber Debat*

ten nicht fo befriedigend, wie ed p wünfehen gewefen wäre. Vor Willem fehlte bie fefte Gliederung ber

Parteien, ba* confequente 3ufammenhalten Gleidjgefinnter in unuorhergefehenen wichtigen Momenten,

^nbeffen dürfte wohl fchon bie zahlreiche Betheiligung an diefer Verfammlung olö ein erfreulicher »fort*

fchritt angefehen werben, unb in Anbetracht ber üorberrfdjenbrn llnfenntniß einer regelmäßigen Vereinöthä*

tigfeit barf man woßl nidjt p ftrenge fein , »iclmehr eine immerhin mögliche allmäligc Vefferung uon ber

3ufunft erwarten.

$r. o. 9tiebl, weichet in »folge einer Unpäßlichfeit beb $rn. durften Sd)önburg ben Vorftß

führte, glaubte, nach Eröffnung ber Sipung, mittheilcn p muffen, e« fei ihm ein ^Jacfct mit Eanbibaten*

liften p Rauben gefommen, unb, ba er biefe Giften „nicht unterbrüefen wolle", übergebe er fic ßieniit ber

geehrten Verfammlung. £>iefe gifte enthielt folgenbe Aamen:

2>ie Vauer,

&raU,

SSRanufft,

^aul,

SRtebl,

@d)ön,

«Sonnleithner.

2)ie Vagfle,

(gftfler,

geifert,

MW,
^Jreüer,

Wanbhaetinger,

<$tubenrau<h,

$ei4>mann,

ßetque.
Ein Vergleich biefer Vatnen mit jenen ber gewählten Xirectoren wirb bie Bebeutung unb ben

Einfluß biefer gifte hinlänglich fennpichnen.

Bezüglich be* »föechenfchaftSberichte*«, beffeit Verlcfung ben eigentlichen Beginn ber 3ij»ung bil*

bete, bemerfen wir nur, baß in bcmfclben, wie gewöhnlich, eine fHeiße fchöner 9?edcnöarten über bie ginn*

Zenben Äefultate birectioneller Xhätigfeit enthalten waren, ja baß man fo weit ging, in biefem Xocuinente

bie oon ber gefantmten Äritif ucrurtheilte Aufführung uon »$arabie« unb sfkri« al« einen bebcutenbcn

Erfolg barzuftellen.
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Wathbem biefe« 3«^re^geft^äft, nebft 'öfjcirfjnung ber Stecf)nung«cenforen unb Beftätignng einiger

Gehaltserhöhungen in Än^e unb Stieben abgemacht morben mar, fanteit jtuei Anträge jur Ser^anbfttng.

$er eine, gutgemeint , einer beftimmteren ‘Stiftung bebürftig, aber unferer jKeinung nadj einer meitcren

Berütffichtigung nicht unmürbig, ging oon einem fOtitgtiebc ber $erfnmm(ung au« unb hattebie »Wieberbe*

tebung be« SHlettantiSmuS« jum 3»uecfe, — ber nnbere, tum ber 'Direction auSgehenb, moltte bie Wahl

fünftig im Srühjahr vornehmen, unb alljährlich nur bie .§älfte ber $irectoren au^ftfjerben taften. ®etn erfte*

ren Slntrage irgenb eine Solge 311 geben mürbe nach mehrfachem Sür unb Wibcr ber neuen §>irection über*

taften, ^ur Prüfung be« (enteren ein Gomite gemäht/ metd)e« einer im Stpril einjtiberufenben ©eneratoer*

fammtung Bericht erftatten fott.

9tun erft begann bie Debatte lebhafter ju merben. Gin 5Ritglieb »erlangte ba« 9tnnten«oer3eichnip

feiner Gollegcn, unb e« ftetlte ftet) herauf bah f*n folche« 'Berjeichnih nieftt eyiftire. $ie« beimpfe §r. o.

jRiebl 311 ber ®emetfung, ba§ mährenb ber teufen uierjehn Sage hunbert neue flRitgtieber eingetreten feien,

unb biefe Bemerfung mürbe fogleict) non einem SRitgtiebe ber sBerfnnmt(ung aufgegriften, um in einer anfehei«

nenb humoriftifch*harnilofen, offenbar jcboch ju einem beftimntten 3mecfe fein berechneten 5lnfprncf)c beti Gin*

tritt jener neuen üRitgtiebcr 511 uerbiichtigen, non Wahlagitation, Umtrieben u. bgt. mehr 311 reben, unb ber*

geftatt ber fricbtichen Stimmung, metche bi« bahin in ber Berfammfung geherrscht hatte, ein Gnbe 311 ma*

chen. Sriihcr fchon hatte ein anbere« reactionäre« Btitgtieb fld) über »jicben Ganbibatenfiften«, bie itjm

3ugefommen feien, beftagt, nebenbei 311 ©unften ber »Stltoäter be« BereinS« ptaibirt , unb noch gar

manche munberliche 'Meuperung gethan, über metche mir, ba au« unfetem ‘Berichte fein Buch merben fott,

hinmegfehen müften. $ie Sleuperungen beet früher ermähnten SDhtgtiebe« aber oerbienen hcroorgepoben unb

beantmortet 311 merben. Wir haben nicht oergeften, bap eS berfetbc geroanbte Stebncr mar, ber oor brei

fahren, unter bem Borroanbe einer Bermitttung, bie Stefornmorfchtägc ber »SRonatfthrift« 311 oereiteln

fneftte, ma$ ihm nur 31t gut gelang. Wenn nun biefer Sftebner bieSmat, mie eS fchieu 311 ©unften ber atten

Direction, gegen alte ^ppofttion unb Agitation 311 Sftbe 30g. fo uniftten mir annehmen, ba mir opponirt

unb agitirt hatten, bap jene Befcpulbigungen gegen unfere Partei gerichtet mären, darauf aber gehört

eine ütntroort.

$a« geehrte Btitglieb, metche« nach feinem eigenen 9tu«brucfc mit Wahtliften »förmlich bombar*

birt« morben ift, fpricht oon Agitation, oon Umtrieben, unb gibt 311 oerffetjen, bajj jene hunbert neuen

ÜRitgtiebcr »gemorben« mürben, um bei ber Walfl für irgenb eine Partei ben üluöfchtag 30 geben. ~ Bor*

erft roirb mm ber geehrte fRebner Die Bemerfung geftatten, bah ihm unfererfeit« bto« ba« Octoberheft mit ber

grohett gifte (auf metdjer auch fein Barne ftanb) unb ba« Booemberheft mit ber engeren gifte (auf metcher fein

Barne nicht ftanb) 3tigefchicft mürbe. $)ie übrigen »Bomben« müften alfo oon anberer Seite hergefommen fein.

*

58 ir hatten nur eine gifte aufgeftcllt; roenn e8 mirflich fett)« anbere giften gab, metche bie ©emüthSruhe

einiger ÜRitgtiebcr geftört haben, fo hatten biefe ÜRitgtiebcr oorerft bagegen proteftiren fotten, bap ber Bor*

fipenbe fetbft ootn DirectionStifche an« eine gifte in bie Berfammlnng gefangen fiep. War bie«t geftattet,

um fo mehr bann eine 3Ba^ffiftcnoerbreitung tauge oor ber Sipung, in einem öffentlichen Blatte. Wo eine

Wahl ftattpnben fott, ba ift eine Wahlagitation nicht nur 3utäftig, fonbern nothmenbig; mer bie« beftrei*

fet, ber faun ober mag bie ©runbbebingungen einer freien, felbjtftänbigen BercinSthätigfcit, jene ©runb*

bebingungen, auf mctchen bie Becftte unb Pflichten unferer ©cncratoerfammlung beruhen, nicht anerfennen,

ber foltte, um confequent 311 bteiben, jich al« principictfcr ©cgner ber »©cfellfchnft« hinfteltcn, meit biefe

»©efetlfchaft« ftch unterfängt, ihre eigenen ©efefjäfte fetbft 311 beforgen, bureft freie Grörferung unb freie

Wapt. Wo aber eine Wahlagitation berechtigt ift, mie hier, ba ftnb mohl oor Üttlcm bie öffentlichen Btät*

ter berufen, baran thcfyunchmen, ihren Ginftup 31t ©unften ihrer Ucber3eugung, 311 ©unften ihrer ©runb*

fäpe, 311 ©unften ber Partei, metche fie alü bie ihrige erfennen, auf3ubieten; mer bieö beftreitet, ber möchte

mohl bie gefammte Sachpreffe in jener Scheine£iften3, in jener phrafenreichen Unttjätigfeit erhalten fepen,
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ju roetcher ungiinfKge 3eitumftdnbc fte manchmal üerurfheiten. 9Bir aber haben eg fd^on oor ber 5öah t

auggefprochen, unb mieber^ofen eg je|t: mir nehmen gartet unb für ung tiegt ßcrabe in ber attmälig an*

gebahnten Einigung einer Anjahl Siitgtiebcr jut (Streichung etneg ^auptjioecfeg bic einzige Sürgfchaft ber

Sefferung. Diefer 4?auptjmecf aber ift: grünbiiehe 5^eußeftaftung beg Stuftfoereineg, unb bag Mittel ba$u:

bie 2Baf)( einer Anzahl Stdnner, metchc fähig mären jene Steugeftaltung burchjitführen. Darum haben mir

Partei genommen, barum haben mir eine gifte aufgefteltt, barnm haben mir eg oerfucht bie mahlbcrecbtig*

ten Siitgtiebcr für unfern ^lan günftig ju ftimmen. Sßenn alfo oon berechtigter Sßatjfoßitotion bie

Siebe ift, fo rechnen mir eg jur ßt>re baran Dljeü genommen ju haben, mobei mir nicht unterlajfen föntien,

ju bemerfen, bajj unfere ©egner, unb namentlich auch bag bemühte Stitglieb in feiner geroanbten Siebe,

oon bemfeiben Siebte ben allcrroeiteftcn ©cbrauch gemacht haben.

üBcnn hingegen oon Umtrieben, ßabalen, unerfaubten Mitteln u. bgt. mehr bie Siebe ift, fo hat*

ten foldje Serbächtigungen genauer formulirt merben füllen, fonft ftnb mir berechtigt, jie a(g teere Siebeng*

arten ju betrauten. 95Bcfthc Sebeutung bot j. 93. bie 3nftnuation megen ber neu emgetretenen Stitglieber?

§at 3e»nanb bag Siecht ben ©rünben eincg folgen ßintritteg tiachjufpüren? (gyiftirt im Schoope beg Ser*

eineg eine freimütige 'polijci ju folgern 3roecfc? ^Dürfen bic SOütglicber nad) ber Art unb nach bem Datum

ihrer Dheünähme ctaffificirt merben? 935er ift moht ein mdrbigcreg Stitglicb — ber, ber oietteicht nur ber

oier ßoncerte megen eingetreten ift, cg aber für feine Pflicht erachtet, ber ©cncralocrfammtung beijuroof)*

nen unb mitjuftimmen? ober jener, ber feiner ßollegen Abftchten oerbäebtigt unb bic partamentarifchen §nr*

men, auf meteben bie Dbätigfeit ber Serfammtung beruht, mißachtet? — Uebrigeng mögen bie angegebenen

hunbert neuen Stitglieber (mir höben meber ihre Anjaljl noch ihre Anmefenhcit überhaupt controllirt) ihre

^anbtunggroeife fetbft oertreten. Ung hat bie SBafü fctbft ben practifchen Serocig geliefert, bap jeneg be*

riichtißte ^»ilfgcorpg, menn eg überhaupt anbergroo atg in ber ßinbtlbunggfraft unferer ©cgner lebte, min*

befteng nicht für unfere gifte geftimmt hat.

Dafj noch oor ber SBaht ein Stitglicb bie Saaloermcigerunggfrage jur Sprache brachte, baj? £>r.

o. Stiebt nur ber Stajorität eine Antmort barüber fchulbig ju fein glaubte unb bap biefe Stajorität feine

Sehnfucht jeigte, biefe Antmort ju oernehmen, alleg bieg ift in Dagcgblättcrn bereit« crjdhlt mürben. Die

Stinorität, metchc ben 3nterpellantcn unterftü^te, mar ganj gering, meit auch oon unferen Stcinunggge*

noffen bie Steiften cg für räthlicf) haften, §rn. o. Stiebt unb ben anbern auf unferer gifte ftchcnben Stit*

gliebem ber Direction feine Serlegenl)eit ju bereiten.

Die hierauf oorgenommene 9Söahl gab fotgenbeg Stefuttat:

Anmefcnbe: 174. — Abgegebene Stimmen : 159.

©erodtjlt mürben

:

3undchft ben ©emählten erhielten

:

bie SRtebl . • . mit 147 Stimmen bie §#. ©aflfte . . . mit 52 Stimmen

(Sonnleithner 145 » sprepet . . . t» 52 »

(Schölt . . . 123 » Siorenj . . . 50 »

«Paul . . . 107 leichmaitu . . » 49 »

D>reyler . . » 97 » SBecfer . . . » 46

Krall . . » 94 $eintl . . . Jb 39 »

@gger . . . * 90 » Stoener . . . » 39 »

SBauer . . . 88 (Stubenrauch • » 35 3»

Sftottebobm . » 65 fßeeque . . . » 28 »

geifert . . » 59 ÜRanbhdttinfter » 27 »

ÜRanuffi . . » 54 » Ätcfl .... 21 »

£i$jt .... » 17

<£. ^aglinger . W 16 »

Uufttr . . . » 10 »
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3>ad factifdje Stefultat biefer Sönljl, in Vcjug auf bic Siftc bcr »2Äonatfcf)rift« ift, bafj jene San-

bibaten, melchc mir in nnferer Siftc aufgenommcn Ratten, um »ben »on »erfdjiebenen Seiten an uni? ergan=

genen SSnnfchen {Rechnung ju tragen«, eine bcbeutcnbe Anjapl Stimmen erhicftcn, nämlich bie Stimmen un=

ferer ^raction unb jene ber und gcgcnüberftehcnben, mäprenb bie geifert unb SRotteboljm, beren

©anbibatur juerft »on ber »ÜRonatfchrift« aufgcftellt morbcn mar, mit 59 unb 65 Stimmen gcmählt mur*

ben. 3)rei nnferer ©anbibaten, bie Vaggc, Soren j unb Vectcr erhielten 52, 50 unb 46 Stimmen.

'Biet bat alfo nicht gefehlt and) ihnen ben Sieg ju »erraffen. Ratten mir aber jene berüchtigten ».ftunbert« in

unferm Sofbc gehabt, fo liegt cd auf bcr $anb, baf? bic 9Bnt)t bcr Vagge, Sorenj unb SB c cf e

r

mit 152, 150 unb 146 burdjgcfcfct morbcn märe.

©eiche iRefultate bie gegenmärtige 3ufammenfe|ung ber Vereindleitung haben mirb, fann ferner*

(ich mit Vcfthnmtheit angegeben merben. Söir fännen and) biedmal, mic fchon einmal bemerft mürbe, nur

hoffen, bap bie neue fcirection »ihre Aufgabe junt ©ebeihen bed Vcrcind lofen merbe«, unb muffen und

jur Seantmortung bcr ^rage, mit biefe Aufgabe gclöft merben mirb, nufere »olle Uuabhängigfeit be*

mähren.

Veuor mir aber fchliejicn, mup noch fine Angelegenheit jur Spraye gebracht merben.

Auf Anregung bed $>irectiondmitgliebcd $rn. ^aul ift bic llebcrhäufung bed $crrn nrti ftifthen

Tircctord 3- #c(nicdberger mit Obliegenheiten aller Art jur Sprache gefominen, unb §r. §elmcd*

berger foll fich, in richtiger ©rfcnntnip ber Sachlage, eutfchloffen hoben, auf einen Xhe^ hiefer Obliegen*

beiten jii »erjidjten. ©d ift einlcuchtenb, bah ein ©injclner nicht jugleitf) ald Violinprofeffor, ©hef
bed ©onferuatoriumd, Vcranftnltcr unb Dirigent ber Vereindroncer te, Oluartcttfpie*

ler unb faft allabenblich unb in ben groben beschäftigter Orchcfterbircctor im Operntheater

fungiten fünnc, ohne noch bie iDlitmirfung in ber ^ofcnpelfe unb etmaige ^riuatlehrftunben mit

einjurechneu. ©d liegt baljcr bic Spfilung einer fofehen, bie phpfifdjcn Äräftc überfteigenben Aufgabe

fomohl im 3ntereffe bed §rn. ^clmcdbergcr, ald in bem bed 9Rufift>ereind. ©aber auch jener Antrag,

ald »on ihm felbft audgehenb, in ber ©cncraluerfammluHg »om 18. 9Jo»eniber jur Sprache gebracht merben

folffe. $>ajj bied nicht gefdjab, ift lebiglich bie 'Jolge einer jener ängftlichen Schmanf'ungcn unb Sinnedänbc*

rungen, melchc und nachgerabc nicht mehr überrafchcu, mit meldjcn mir aber nichtd gemein haben mollen.

AUju lange fchon mirb biefcd Spftein bcr Uuentfchiebenheit, ber miberfprechenbcn Vchauptungen in ben

birectionellen Greifen fortgefejjt. AUju lange hoben mir biefed Spftem, im 3ntcreffe ber Sache, mit 9tad)=

ficht, mit Schonung bcfjonbelt. ©d ift 3ät, bap bie Anfichten unb bie Abficf)tcn ber ©inen, bic Unfclbftftän*

bigfeit bcr Anbern jur allgemeinen tfeuntnifi gefangen, moju mir nicht ermangeln merben nach Kräften bei*

jutragen. $ic Anftrengungen, melchc mir fchon »or brei 3ahr(n unb (jener jum jmeiten Spfale gemacht, um

ben herein in eine gebcihlidjcrc Sage jii bringen, legen und bie Verpflichtung auf in biefem Streben nicht

ju ermuben unb bie ganje Angelegenheit, mit $ilfe glcichgcfumter, einfichtduoller Vlänner, energifd) mci=

ler ju »erfolgen.

SRonatförifC f. 3$. u. 2J?. 1858. 83
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fogtsfrageit.

^njfigtn. — la$rid)trn.

Johanna ftinfel.

Slrgijbiu# ©orAftga ift am 16 Ko». , und) fdjmerj«

bafter Äranfbtit, feiner gami'ie unb ben Aablreitben Schälern

feine# Talente# entriffen worben. Pr mar Khtglieb brr biefi«

gen .ftofcapellt unb be# Cpnntbtafer«. 3«r 3fit brr brrüljm«

ten pliilliarmoniidjrn Cfoncerte galt rr a(c> ba# Jpaupt jrnrr

Cppofition gegen Kicolai, in Jolgr welcher bitfrr lefctrre

ba# Unternehmen aufgeben mnpte. 9tl# im 3atjrr 1848£irtctor

Kallodjino bir ftlucht rrgriff unb ba# Csperntheater jidj in

fchrorrer Krbräugnip brfanb , trat rin prooiforifebe# Pomitö,

in welchem iirfi auch Korjaga brfanb, an bir 3pi|e be#

3nftitut# unb l)irr geigte fich Kor jag a fo ttyätig, ent«

ichlofftn unb tbatfräftig, bap <j}olbein jirt) brftimmt fanb, i|n

bti ftintm TirectionPantritte jurn Sfjratrrfrrrrtdr *u rrntnnrn.

auf welchem ^often Korjaga, ohne bir tMnwartfcbaft auf

ftintn immer offrn gehaltenen ©rchefterplah *u orrlirrrn , fir^

burd) niiebnurrnbr Älugheit fomobl unttr .jjru. Carnet. wie

unter \>rn. Prfert ;u erholten wupte. 911# Kioloncellfpieler

glänttr er »ortugöweife burd) feinen tnarfigm »ollen Jon unb

burd) bir Sicherheit fein« Spielt#. Pr war ftin Kirtuo#, fein

Soloipitltr im eigentlichen Sinne, Taju mangrltr e# tyra »itl.

leitet weniger an Talent, al# an Utbung; al# fcuartettfpieier

Ijal er fich namentlich wdljrenb brr lebten Sabre allgemeine,

woljforrbirnte SBeliebtfjeit errungen, ©a# er in biefem 'Bereite

neben Klapftber, 3anfa, «§t(mt#btrger unb Kiens*

temp# geleiftet, wie felir er fiep in bitfer Kejithung um ben

erneuten 9luffdjwung ber Äammermufif in 'Bien »erbient ge«

mad)t, braunen wir ben ©iener SRufiffreunben niept erft in#

©ebädjtnip Aurüdjurufen. Korjaga binterläpt jwei 3öpne

unb tmei Töchter. Kon erfteren wirft ber eint al# KiolonceHift

im Cpernttjeater, »on ben Tödjtern ift eine al# erfte Sängerin

in Krünn engagirt.

fProfeffor £>efjn bat eine 8ef>re oom Pontrapnnct bin*

terlajfen, welche bi# auf einigt Ktifpielc ootlffänbig im ®fa«

nuffript »orgefunben warb. Stpol* in SRainp einer ber Sieb*

ling#fcf)ültr be# Kerftorbenen, rebigirt bit# 'Bett für ben

^riicf. Bit wir hören, wirb ba#felbt in Stuttgart unb Äug#»

bürg erf(f)tinen, im Kcrlag ber P otta'fcpm Kucbbanblung.

9lucb bie in Tebn'# literarifcbem Kachlaffe btßnblicbe Sio«

grappit be# Crlanbo S a f fo ho* einen Herausgeber gefuubtn.

Debn machte noch Sommer »origen 3at)re# eine Keife

nach Khindjcn , um bort bie le|te $anb an bieft geben#«

befchreibung au legen unb bie Berfe ber SRüncbner Ki6lio»

ttjef über Orlanbo ju »trgleichen. — Schlefinger in

Kerlin brneft bie Jöarmonietehre $tl)n'#. Pin Catalog

feiner Küchtrfammfung wirb bepuf# ber Ktrfteigentng im

Trud erfcheintn , fall# fich nicht »orher tin -Saufet für bie

ganje Kibliotbef finbet. ®ebn# Kerlaffenfchaft enthält auper»

bem noch brei foftbare Stüde, ein Pjemplar »on Kcm«

branbt# Jpunbertgulbenblatte (tin Pnglänber taufte bie »on

Kern branbt felbft gezeichnete unb rabirte ^lattr um 100

©ulben unb tcrfchnitt fie in brei Ttjeile . weil fit fonft nicht

in feint Paffette papte . machte babureb aber jeben fünftigen

'Jlbbrud unmöglich), rin SRanufcript »onJjjänbel, abgcfchrit*

ben »on ber .fjanb Sebaftian Koch« unb feine# Sopne# Srit>

bemann, enblich eine Äurfiieftenbratfche. ®a# .^änbeUKianu«

feript wirb wohl nach Pnglanb geben , wie t# b^b* für ben

Kreie »on fünfAig Quinten, ben ber Kcfi^et be# Criginale,

©eneral gwoff in Kf,tr*üurg , ber Bitwe felbft angegeben

|

Äonnten wir auch nicht bit Prften fein, welche,

nl# fich bie Srauerfmibe »erbreitet , ben trefflichen

Pigenfchaften ber litbtnbtn ©attin unb SWutter. ber

feingebilbeten, für bie Äunft wie für Wreibeit unb Ka<

terlanb begeifterten Jfrrau Borte ber »erbienten 91nrr.

ftnnung gemibmet
, fo bürftn wir hoch um fo weni«

ger nnterlaffen unfern ©cfüblen 21u#brud #u geben,

al# wir in ber armen Kerbannten eine Sfitarbeiterin

»ttlitren, bereu gebiegene, fpdterbin nur burch anbauembe

Ärdnflichfeit unterbrochene Keitrdge bem erften 3abr<

gang ber -Kfonatfchrift- jur 3irrbe gereichten, unb

beren warme Sbf'l"“bm* für unfer jungt# Unter«

nehmen in unfern prinnerung fortlebt. 3obanna

Äinfet befap ein reine# Äiinftlergemutb. empfänglich

für alle# Schöne unb ©ute, unoerföhnlich nur bem

Schlechten. 5ür ba# Äirchtbunnrtnntn eitler Kirtuofi«

tät fonnte fie ftin 3ntereffe empfinben. ba# Schachtrn

ber Ädufrr unb Ktrfäufer im .ßeiligtbum ber Äunft

war ihr ein ©räuel. Tah'ir hotte fie an bem echten,

urfprünglichtn Talente, wie unb wo immer ihr ba#felbe

entgegentraf, ihre rier^Udht Sreube, unb ihre Keurtbei«

hingen icugten nicht allein »on richtiger prfenntnip,

fonbern »on Siebt unb Kegeifterung. Ter blopen Un=

partcilichfeit Aollt man fühle Kntrftnmmg . ber wohl*

mollrnben ©erechtigfcit bauen ebte ^er.jen Tanfaltdre.
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hat, 8 wo ff fdjrntte ®tljn biefe Kopie erf» »origen 3ohre«.

eint Antritt Kopit befi|t ber Aunflotrtin in ®rt«ben. — lieber

bie Äurfürftenbratfcf)t ^ti§t e« in einem SBriefe ®thn« cm

einen grennb : -9(uf meiner erften Reife nach ®cl)Itfltn , mo

icfj im Roetmbrr unb ®ecember ». 3- normal# 9lCfc« burd)=

ftöbert habe , bin irf) infofern glürffid) gtmefrn , weil ich eine

Siola Qiifgefunben unb gefnuft habe, bie 9lfle« übertrifft, ma«

mir bi«ber »on guten 3nftnimenten »orgefommtn ift. ®itfe

'Biola ift eine non ben fogcnnnnten Aurfiirftcnbrntfdicn au«

bem Atelier Steiner«. Sd)ön burchweg «um Walen unb im

Jon munberbnr
;
babei ift ba« 3nftrument bi« auf« äufierfte

mofjl erbalten , unb bie Schnede mit febr fünftfic^tr Sehnig»

arbeit oerjiert.«

»Le Frondeur’ nennt ficf) ein neue« feit Cctober in Ütnt»

mtrpen erfcf)rinrnbr« ©odjenblatt, meldire fleh üor^ugätorife mit

bem Jheatrr befrfiäftigen mitf. ®it un« jugefcbicfte fßrobraum«

mer enthält ein »Programm* , einen »Courrier du Fron

deur- . in bem im feuillctoniftifcbcn Jone über 9lpplaubirrn

unb 3ife$en, über bie Klaqut unb ba« Softem br« ®tbüt« in

Setgirn unb Sranfreich u. b. m. gepfaubert mirb, — bann

9lnffäge über ba« 9lbonnemcnt«Snftem in Antwerpen, über ba«

bortige ©rtbtftrr u.
f.

m.

»Di« SBitner s Jb«ater:3eitung unb ba« ©rauer

If)«0ter*, im,fr Liefern Jifel bot $r. 9lim« »on ©oumer«

mau« eine Meine ©rofdjüre »eröffrntlicbt, in n>e(<ier er gegen

bie <&<&. Säuerte unb Saluanetn A» treibe Aiet)t • feinen

beften ‘Jlrgumenten aber burcti ba« fatale ©eftänbniji, fetbft

Amölf 3al)re lang an ber » Jbeaterjeitung« mifgemirft au ba»

ben. bie Spigt abbric^t.

£ie SBitner ©ingncabtmit «ählf. wie un« nutgetbeitt

mirb . bereit« 230 au«übmbe , 226 unterffügenbr Witglieber

unb belaufen fidj ihre Kinnahmen bi« jtgi auf 3500 ft. KW.

— ®it J&rrrichtung be« neuen 8ocat«, im ehemaligen taifrrli«

eben 3fU0baufr, bat gegen 1200 fl. getoftet. ®a« Komit« ber

©ingacabemie beftrbt, in Jfrolge ber in ihrer örnrralotrjamm«

tung ftatfgebabten Sal)l, au« ben 91. Scbmibt (Sor--

ftanb) . Saggr, Kgger, ©. Semp, 8orenA- Wartin,

Ri d unb Schläger. 911« Kbarmeifter fungirt betanntlid) .£>r.

Stegntaner, unter beffen 8eitung bie ©cfellfchaft ihren erften

Krfolg errungen hat.

SWoliere’6 .©tijigtr mürbe im Surgflicaltr 1775

jum erften Wale gegeben , bann mürbe biefe« Suftfpitl im

3abre 1776 ein Wal mieberbolt unb im 3abrr 1780 (am

20. Ülpril) )um lebten Wal in ber bamaligen Utbrrfegung auf;

geführt. ®ie Seftgung biefer lebten Sorftellung mar folgenbe

:

•fcarpagon Jpr. SStfjröbtr (al« ©oft)

Äleant » gange.

Klife ®6e. 3aquet b. ä.

Sater

Warianne . .

.

®Qe. Saquet b. j.

Slnfelmo . . .

.

£r. 3anfr.

Srofine . . .

.

Simon

3atob 3aquet.

Saflfcbr . . ...... «Hüller.

3ohann . .

Seter . .

Kommiffär .

91m 2«. Ro». 1807 mürbe ber »©eijige- roieber auf«

genommeu. unb AWar in einer Searbeitung tum 3f<b»cft unb

bi« jum 27. Wai 1839. wo bie legte 9lufführung ftattfanb,

31 Wal gegeben. ®ie »trfcbiebtnrn Seftgungen mährenb biefe«

3eittanme« finb folgenbe:

?eegrfoef .

.

. ^4e. Cchfenheimer, 3fflanb 1808. Ko«

ftenoble 1816. ®ohIbrücf 1817. Jhür«
nagel 1821- Aeller 1827. ®eurient

1828. 3oft 183P. Wem 1839 (mit 9fu<«

nähme be« erfteren fämmtlid) al« ©äfte).

Heinrich . . . Sorn, ©othe 1814. ©crner 1838.

•6 er Afelb 1839

©alter . . . . . . Schulj, Älee« 1812. Wüller 1814.

Jöpfer 1816. Schüg 1817. Seufelb
1821- ®eber 1827.

fKnfelm . . .. . Sannen«, ®emmer 1814. Reil 1827.

Siftor 1838.

Simon .. * ®auer, Seifer 1812. Waperhofer
1827.

3obann ... . . » Saumann. Woreau 1818.

•fcaberftiel .

.

. ftranfftein, ®agner 1809. ©eib»

mann 1812. ©agner 1816. Soll«

fomm 1827.

<^echt . . » Aopfmüfler, ^ornung 1814. Wit«

tel 1827.

¥fnl . » ®upre, Pachö 1814. Schmibt 1838.

Kommiffär

.

.. » Äarl. ©agner 1812. Stegmanrr
1814. Schmarl 1821. Sollfomm 1838.

©life ®0e. Sofenre , Wnb. Woreau 1814. ®He.

RiPola 1816. ®lle. Jeimer 1818- ®fle.

Aobermein 1827. ®De. ©ilbauer
1838-

Warianne Wbe. Äorn, ®lle. Wennrr 1812 ®Ue ®e»

ber 1818. ®Ke. iftor 1827. ®ffe. Rei-

ehel 1838.

t^r. Wehlen . . ®De. Schüg, ®De. Reichel 1827. ®lle. Äo=

berroein 1828.

@ r H ä r u n g.

Um allen SRi^oerftnnbniüen unb ^meifeln ju begegnen, erflärc td) hiermit, baji in biefen blättern

nur jene '2luf|'äfcc ober iöemerfnngen al« oon mir getrieben anjufeben ftnb, rotiere mit meinem «ollen 9ta*

meu, ober bod) mit ben iHnfangöbitdjftaben betreiben bejeidjnet ftnb. ®clntar ©agge.

—eWIBMn

—

»3*

r '/"
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M IV. Sotyrgcmgeö.

Dramaturgifdj' unb mu(iRoCifc^»ägO«ttfcOc Äuffäjje.

Seite

6in §rauenbilb qu8 alter 3tü 7

5i<fjtner art Goto »an ßifen 119

®aö S8er(tänbni(i bramatif(t|rr ^Jorfte unb Stebefunft _ . 180

®a$ Familienleben brt SdjaufpielerS 242

lieber Sragicomöbie 407

®er ®ialog im ®rama ber ‘Ulten unb fReuen 534

im »Äaufmann non Sßenebig« 574

®ie Oper. 3frre fleftf>ie^tlie^e unb äft^etije^e Seredjtigung VI 1

» » » VH 4

• » » » » » » 4 III 61

3»t Oefäitfjte ber f. j&oftt)eater in 3&ien 1 66

^ » IL 131

Sael 2itoe . . . . . .

.

.

.

.

.

. . . . .

.

. .

.

. . .

.

. . „ 122

Sae tonn über SPtupt gejprorf)ni obeT gefifrritbcn roerben? 235

3ut gegenwärtigen ’garteiiteOunn out muptalifdicm gebiete 298

Frtebrieb Cbopin 393

»gpfrengrin« in SBien 435

Stöbert 6<frnmonn 487

®o» ‘Befen ber SPhijlt 527

Stiett fflobe Ml

2tc6er(icf)tcu unb flnliflifdje TJcr^etc^nifre

1857- 1858 .

9?urgtt)eater 291 , 345

Cpernttjeoter 175. 177

SBorftabtttjcater 476 , 476

(Soncerte .... 282
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Tfctmbtr 1857

3onuar 1858

gtbruar

SKärj ,

2(pri(

SKoi »

''uni »

3nli »

‘Huguft »

Stpfembtr .

Cctobtr »

Kootmbrr »

Ctjeatec«3Seriri)t.

• r

©titf €titc StUt

39 £)pcr: 43 SBorftäbtc : 46

99 > 102 * 105

156 » 158 * 162

205 » 208 » 212

261 • 265 * 266

322 » 333 IS 328

378 •» 383 » 380
— » —

i» 421

466 » 470 » 414

514 517 • 520

555 » 559 » 362

608 » 614 611

£oncect«;Berid)t.

©fctmbtr 1857 . .

3onuar 1858 :

fttbnmr •

2Rärj •

'llpril

Koötmbtr i. ^

3{ircfjenmu|iR°D5erirfj(.

22. KoPtmbtr - 13. ©tttmhfr 1857

20- ©rc. 1857 - 1 0. 3onuot 1858 . .

13. Sanitär — >14. fobruar

21. fttbruor —
1 4- Warn » i

•'

19. TOdr* — 18 . Slprit

25. ’Mpril — 13 . g?oi

16. Wtai — 13. 3uni .

24. Cctobtr = 13. Koptmbcr » ...

50

111)

167

216

218

620

20

83

126

190

249

306

359

592

Correfpoiiöcn,icii. »• • .

Stalin

Srminfdprcig ....
Staälau

Parlerufjt

©armftnbt

©rtlbtn . . ...
. . 194, 375, 418, 502, 605

tfrantfurt a. SK

(brni

•Ijambiirg

•§anno»fr

ÄönigSberg

Äopnitjogni

Stipiig

Ätmbtrg

tonl,on
, \ 255, 449
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Seite

24, 147, 371, 418, 554, 605

36, 96, 410, 601

$tfl • • . : 318, 603

¥rog . . 31, 460

Salzburg 199, 509

®orf(f)mi . 95

IRunbfdjau unb TtfienerOtotiflen.

Seite Seite

getember 1857 37 Sage!fragen unb Kadjritbten 68
3nnner 1858 . » m 97 » •m 116

Äebruor 154 171

9»o« 203 ??6
äpril 259 ?89
®lai .... * • 341

Stini . . . » 376 390
3uli » • 419 431

Äuguft » 465 * 483
September » 512 525
Dctober » » 554 » » 572
Kopembrr ..... 606 * 630

Dramafifcber unb muffänfifdiec Citerat»r°36eric^f.

Sefpretfrung bramntififteT ®erfe , 79, 180, 248, 357. 40!)

» tfrfQtrolifdicr Sdjriftew 14. 245. 302

» mufttoliftfrer ®erfe »3, 124. 356. 448. 502. 53». 590

» tnufjfaliftftet Sdjriften „ 1 2. 80

JtoottQten»T7er^eitQni6.

SBom September 1857 bil Krujnbr

» Keujntjr 1858 — 25. 3dnner .

25- 3änner — 24- Äebruar .

n 25. Februar . — 27. SRor*

Äffern — 25. 9lpril

» 26. 2fpril — 25. 3unt

* 26. 3uni — 25. SePt. .

• 25. Septtmber . — 30. Kot).

Keuerfefritnent 3Rufltalien

. . . 38

. . . 118

. . . 15i

. . 204

. . . 260

. . . 376

. 513

, 607

155, 260, 420

'Petftfoebenes.

©i^tige Äleinigleiten 14. 82. 126, 305, 410, 568

Sermanbte Stimmen, lieber bol 8i^t f(f)e Oontert in 2)reiben 17

» . Setradjtungen über bit briitfrfjt Schaubühne 17

• . . lieber Sljeattr, publicum unb Äritif ID

. .Die ®irffamfeit ber (Sinjelnen 188

Der Direetorencongre§ unb bie Agenten 224

Die 2öfung ber Hgentenfrage 229

©rmifd)tr ©efangnereine I. II 285, 286

Srefeffor Deljn 304

Dal Sollet in ®ien unb in Setlin 335

Digitized by Google



635

©ritt

Utbtt Stfraufpitlnfranfftritm 351

gnrtflunfl ju rintm gdnflcrconcntf 357

Xftrotofl. 3. %. ©ttfft ’ 364

Sin Crfltlconcrrt in SBitn 388

gftnmahirfliffr ytriHtaptn 401

.%trrin jur 93ff6rbrrunfl «fttnr Jti“(t)fnnnifif- ju €t anna 420

ftonttrtproßramm 428

£tr ffünftirrftanb in gt&ufl auf gilbung 440

3)if .tftfiir 3ritf(firift für TOiifif« 429, 568

$?it 3trd)tt brr brnmnturflif(f)tn autorm fltncniibfr brn &rt$bnfr«eonfttni&tn 444

$>it (ftrünbunfl rintr grfltlfdiult in gBitn 447

3ut gWufifPttringftont . 482, 523, 566, 626

9R. Snpfrir 498

Sin ^rtEpro<tfc in SBtiiin 536

Sit ^tftbuno btr Stncffn 537

Stt 3mii(btnpori)Qnn 538

Utbct ©(frubtrffl .erlfinifl« 585

€pttd)foal
‘

59. 174. 228

unfttt gtftr 573
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ftruiffeHc?«
3nt merten 3af)rßange ber »SRonatfdjrift« ift ju Icfcn

:

Stile 14 Spellt 1 3tilf 25 ton unten: »ben« Watt: »baf.«

* 57 0 1 35 <• oben : »ben« . »bie.«

» 100 0 — 22 0 » »feierlichen* » -fiflürlitfjf ii.“

* 107 0 — 24 0 » »fkrfjen* » »flehen.«

• 177 0 2 2 0 unten: »anmutbig* » .anmutheub.«

« 150 0 2 17 0 • »©Seife« . »©Seite.«

* 107 • — 6 0 » »aufgcarbeiteten« • »anfgearbeitetßcn«

• 171 0 — 4 0 oben »aufgrfiihrt* » .anfgefithrt.«

0 255 0 2 11 0 » »ollen*' » »aller.«

255 0 2 14 0 • »3lutb* . .$lut.«

» 256 0 2 8 0 unten: »einmal* . »mal.«

0 262 0 — 23 0 » »rühren« » »rühmen.«

0 292 0 — 8 0 » »fffaminina« » »Jianimna.«

0 293 0 — 13 0 oben: »gewiffen« » »genoffen*

0 331 • — 4 » » enthält- » »cbält.«

0 348 » — 5 0 unten: »bereit«* » »gtrritf*

0 356 0 4 25 0 » »3nbigo* » »3nbig.«

0 356 0 2 9 0 . »Spur* » »Sper.«

0 373 0 2 14 0 oben: »©ahn« . »‘Eaher.*

1» 375 0 1 9 0 unten: »©orttr » »©erth.«

1» 378 0 — 4 0 oben: »3unibeft* » .3)Jaiheft*

0 384 0 — 27 . » »29 ÜJlal in 8 Opern* » »8ma( in 29 Opern.

0 384 0 — 27 0 » »4?rutlrr" » »Beutler*.

» 384 0 — 31 0 » »tScebeoeria* » »eetheoria«

* 384 0 — 32 0 » „üub unb 3«1*1* . »8uh.«

0 384 0 — 5 0 unten: »‘Eircctorf« . »©ireetor.«

0 385 0 — 17 9 oben: »3aoquino* » »3oaquino.«

0 386 0 — 5 0 » »©icrotto- » .©ierctto."

0 392 0 2 13 0 » .>4prabancf* . .^abanef.«

0 395 0 — 12 0 unten: .ber . »ben.«

0 395 0 — 1 0 » .ben* . -ber.«

0 476 • — 11 0 oben: .unglütflubtn- » ..glütflicben."

0 427 0 — 9 0 » .h«t*

427 0 — 3 0 unten: .binwegfallt« . »wegfattenb.«

0 413 0 1 1 0 . »lobtcreutr>iuineuben “ » .üorbetrträumenben.

0 413 0 2 17 0 » ..Ubrid» » »lllrith.«

0 417 0 2 5 0 „ »Xriumpb* » »Xriumpf.«

0 441 0 1 23 0 oben : .biefe* . »bie.«

0 442 0 2 8 0 . „ßimmungen* . ..©tßimmungcn.«

• 443 0 1 24 0 . .iß cf » -iß.«

0 443 0 2 29 0 . „probuccnten* . ..probnctionen.«

0 444 0 1 6 0 » »©efdtlüffcn* » »©cfatüjfe.«

0 445 0 2 22 0 » .©ereitbe* » »©ereith-*

0 447 0 2 9 0 » »geworbener« » .geßorben.«

0 449 0 1 11 D » .geßehtn* » »gtßehtm.«

0 474 0 — 6 1» » .fflettini* » »©ittini.«

0 480 0 22 • » »aJlajrppj* » »SWajjepo.*

» 480 0 2 8 0 unten: .IRutlanb* » »©uttlanb.«

0 491 0 — 24 » oben: »$umore«ft« • »<$umorfft.«

0 499 0 2 2 » » »SB ift, rei«h“ • -fflthreieh."

0 506 0 2 IO 0 » »Äöbere- . »Äitbtre.*

0 509 0 2 » 9 0 » »btnuhen« » .au«nu(en.«

$tnd unb 'Papitt eon Wopolb Stmnui in SBitn.
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